


^J/age, Legenöe unö Slnnbilö

roeröen aue oölhifchen Quellen

genährt unö lebenöig erhalten.

Im Bezirk öer geiftlichen Macht,

oon öiefen Quellen abgefchnit=

ten, muffen fie fleh alsbalö oer»

hehren. Aus Sagen unö Legen»

Öen roeröen unfr uchtbareWun-

öergefchlchten, aue Siimbil»

öern theologifche Allegorien.

Die Kunftroiffenfchaft nahm öie

Gegenftänöe ale gefchichtliche

Gegebenheit hin. Sie erroiee

öamit öer Kirche große Dienfte

unö unterftühte öae geiftliche

Streben, öie urfprflnglichen

Glaubenehräfte öee Volkee

ztttar zu nußen, öeren Kunöe

aber auezulöfchen. Die ur=

fprünglichen Inbegriffe unö

Sinnbilöer im Volke aber finö

ein öauernöer Beftanö unö un»

abhängig oon öer Gefchichte.

In feinfinniger Art fchilöert

Hane Wühr, öer ftänöige Mit»

arbeiter an öer Zeitfchrift »Die

Kunft im Dritten Reich«, öipfe

Entroichlung. Dem Tert finö

oiele ßilöer mitgegeben,öie öae

Buch zu einer Gabe machen,

über öie fich jeöer freuen roirö,

öer aue arteigener Frömmig»

keit öie mittelalterliche Kunft

betrachtet.
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Sagenbuch öer Deutfchen
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ln unterer Zeit öer oölkffchen

Erneuerung ift öie ßereitfehaft,

in öer Sage Öen mythifchen Ur=

ftrom zu erfühlen, roieöer er=

roacht. Das Fehlen einer öem
heutigen ßeöürfnie entfpre=

chenöen Sagenauegabe rouröe

oielfach empfunöen. Die Hel=

öenfagen finö roetthin behannt.

Die (chönften oon ihnen finö

troböem in hnapper Form roie«

öererzählt mit öer Äbficht, Öen

roefentlichen Sagendem her«

auezufchälen.

Gefchichtliche Sagen Itnö nur

einige befonöere kennzeichnen*

öe aue öer kaum überfehbaren

Fülle herauegegriffen, um er«

kennen zu laffen, roie öae Volk
öae Geheimnie öer Gefchichte

meiftert. Dae Schroergeroicht

öiefee Sagenbuche liegt bei Öen

Volkefagen im engeren Sinn.

Dae ift öae Neue gegenüber

öenanöernSagenbüchern.Diefe

Volkefagen zeigen öae Volk

in Äueeinanöerfetjung mit öer

Lebeneroirklichkeit. Naturge-

roalten, über=unö unteriröifche

Mächte, Unglück, öerToö be=

ftürmenöenMenfchen.Seltfame

Ereigniffe öee täglichen Lebehe

heifchen Sinnöeutung. Da fetjt

öieSage ein. Noch frei oon allen

konfefnonell - religiöfen ßin=

öungen enthüllt une öie Sage,

öie tragenöe Weltanfchauung

öee Volkee, Öen Untergrunö

oölkifchen Seine Dae Sagen-

buch öer Deutfchen möchte

Wegroeifer zu Öen eroigenWur«

zeln Öeutfchen Volketume fein.
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Von 6 c r Verfcefcrung alter Sitten

3Der ^Mlfeinhalt feer d)riplicf)en Kunp roirfe von 3i»ei roifeerprebenfeen Kräften

benimmt: von feer gcifHict>cn tHad)t jum 3n>e<fe feer Werbung unfe von feen 3eit*

lofen GlaubensFräften im X>olFe felbp. £)iefe GlaubenaFräfte finfe je nad) Krt unfe

Kaffe an eine bepinnntc Überlieferungatvelt geknüpft unfe an le^te arteigene unfe

3citlofc Sinnbilfecr unfe Inbegriffe feea £>afcinacrlcbniffc0 gebunfeen. Sie finfe feer

untcrirfeifdje ctvige Spcidjcr für feie gefd>id>tlid>c fe. h« vergängliche Kultur feer

t^od)fd)id)t unfe fpeifen aud) im Machtbereich feer Kirdjc feeren ivcrbcnfeca X>or-

pellungegut mit feem eigenen innerlichen Gehalt. £9 ip alfo ntöglid), feen ZMlfe«

inhalt feer d>rifHid>cn Kunp nad) 3toei verfd)iefecitcn Kid)tungcn bin 3U verfol-

gen: entiricflungagefchichtlid), in feer Gefd)id)tc unfe tgod)fd)id)t, in feer 4£bcne

feer geiplicf)en £Had)t vcrbleibenfe; ofeer nad) feer £iefc 311, in feer Kunfee feea

Golfes, feie fid) nid)t ala ein 3eitlid)es «freignis feer Gefd)id)tc fearbictet, fon-

feem vielmehr ivie ein feauernfeer 25epanfe feer £»atur. £>ic Kunprc>iffenfd)aft,

feer hl"n*nipifd)en ^od)fd)id)t entfprungen unfe au9fd)liefjlid) feer fogenannten

z/grojjcn" Kunp 3ugct»anfet, hat folglich feen d)riplid)en 23 ilfeinhalt aud) nur

gcfd)id)tlid) unfe in iginblicf auf gcfd)id)tlid)c (Duellen 3U ermeffen vermocht. Sie bat

feie Gegenpänfee feer d)rifHid)en Kunp, ihre Sinnbilfecr, fiegenfeen unfe ^eiligen

feurd) feie gan3c Gcfd)id)te feer grof;cn Kunp verfolgt, feie Wanfelungen ihrer -Dar*

Teilungen gefd)ilfeert, feie gcipc0gcfd)icf)tlid)en unfe pilgefd)id)tlid)en WterFmale bc-

fchricbcn, feie gefd)id)tlid)en Gucllcn aufgefeecFt, Fur3, fie nahm feie Gegenpänfee ala

eine 3tvcifclloa gegebene gcfd)id)tlid)e Gegebenheit bin. Sie crivica feamit feem Ge-
ber, nämlid) feer Kirche, grofce fcienpe unfe unterpü^te feas geiplid)e Streben, feie

urfprünglichcn GlaubenaFräfte fees X>olFea 3n>ar 3U nutzen, feeren Kunfee aber 0110311-

lofdjen. Hod) mehr: infolge ihrer formal-äphctifd)en Setradpungatveife unfe von
feiefer auagcfüflt, bat feie Kunptviffcnfchaft feie GegenPanfeaunterfud)ung feer d)rip«
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liefen KunjF (chrijFlid)e DFonographie) 3umeijF ber Kirche als ber eigentlichen 3U

fFänbigcn Stelle übcrlaffen. ©>ic meinen, beßen unb gebräuchlichen iFonographi'

fd)en ifiiiicl» unb ©efamtunterfuchungen ber cf>ri(Hicf>cn Kunfl finb von Fatholifchen

(Belehrten ober G5ei(Hid)en verfaßt unb geigen, wie bie gei(Hid>c UIad)t heute genau

fo wie vor taufenb Dahren cs 3uwege bringt, bie Kunbe bes VolFcs von feiner

Überlieferung 3U bcFämpfen, vergeffen 3U machen ober 3U verFehren. £>ie frucht-

baren Arbeiten 3aFob unb Wilhelm ©rimms, Wilhelm Mlannharbts unb beren

Nachfolger 3ur £rforfd)ung ber beutfdjen übcrlieferungswelt höben im hochgejFell*

ten Kaum ber KunjFwitfcnfchaft Fein Ütd)o erwccFt unb befonbers nicht in bec cf)rif>

liehen OFonographie.

£>ic urfpriinglichen Inbegriffe unb Sinnbilber im VolFc finb ein bauernber

llanb unb unabhängig von ber ©efchichte unb beren wechfelnben Kulturentfaltun*

gen, ©eijFesilrömungen, Ölüte3citen unb Vergänglid)Feiten. Sie finb wie ein einig

nuichernbes unterirbifches Wur3elwerF, bas überall in bie t^od)\d)id)t &er ©efchichte

emportreibt unb mit feinen üppigen Trieben bie gefchichtlichen ttlächte gcifFlichcr

ober weltlicher Krt nährt. Sie erfahren an ber ©berfläche einen iöebeutungswan*

bei im Sinne ber jeweiligen iTTacht unb verfallen hier ben Aufträgen ber 3eit.

3 . S.: £>ie 3wei Urerfahrungen bes refleFtierenben ©eiftes, bie bes ©obes unb bes

Gebens, gehören 3um beharrenben SejFanb ber arifd)en ©läubigFeit unb finb in

tttythen, Sagen, Legenben, ttlärchen, Sitte unb brauch in vielerlei Krt unb ©e-

(Falt fichtbar. Sic erfüllen bie Vorstellung von ber fcoppelnatur ber Schöpfung

als ein einiges Werben unb Vergehen, als ein einiges WirFen von ©eburt unb

©rab, unb gehen bann ein in 3ahllofe Sinnbilber, mit benen ein VolF unb eine 3eit

bie Welt 3u beuten verflicht, ©ob unb Leben finb in ein unb berfelben Schöpfung

bcfchloffcn unb entfalten fid) aus ihr wie bas göttliche 3tniHingspaar aus einem

£ i. $>ie Sd)öpfung ifF 3ugleid) Kümutter £rbe unb Vater Fimmel, 3ugleid) tUann

unb Weib, 3eugenb unb gebärenb. Kus ihr entjFeh* alles Leben unb fie nimmt alles

Leben wieber 3urücF, um es erneuert wieber ergehen 3U laffen. ©egenfeitig fleh

bebingenb, jFehcn ihre 3wei pole cinanber gegenüber. ©>iefe Symmetrie im beginn

unb im WirFen ber Schöpfung bcharrt unvcrFcnnbar in allen mythen unb Sinn-

bilbern. Wie bem Leben ber ©ob cntfprid)t, fo entfprechen fid) Weiß unb Schwarz

Licf)t unb ©HinFelhcit, ©ut unb Äöfe, bie hrUc unb bie bunFle Norne, bie £rbe hier

unb bas ©otenlanb briiben, bie Liebesgöttin unb bie ©obesgöttin, Sommer unb

Winter, ^rau ^olle unb perchta, £r3engel tttichacl unb Li^ifer, ber hl* ©corg unb

ber Linbituirm, Fimmel unb «^ölic ufw. Kuf antiFcn ©rabmälern unb SarFophagen

finb oft bie ^ejFc bes ‘Bros unb bes ©)ionyfos bargejlellt: fo finb auch in unferen

tTtythen unb Sagen bie beiben entgegengcfeijten unb bod) 3ufammen gehörigen

Vor(FelIungcn crFcnnbar. ©otenfeier unb Jrühlingsfeicr ober tgerbjFfefr fallen

jFets 3ufammen. •Bbenfo KhnenFult unb vfrucf)tbarFeitsbrauch. 2Diefe Vor(FcHungcn

von ber SDoppclnatur ber Schöpfung erfahren in verfebiebenen KulturFreifen unb
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3citlä'uften vcrfdjiebcnartigc Wanblungcn, Vervielfältigungen unb Vereinfad)un*

gen, ohne aber ihren bauenden, immer wicbcrFchrenbcn Urfprung aus bem 3cit*

lofen ©innbilb vcrFcnnen 3U laffen. 3ur «rFennung finb befonbers bie VolFsFunbe

unb bie VolFsFunft 3U Kate 3U stehen, benfi in ihnen finb bic gleichen Triebe, bic

in ben Silbinhaltcn ber großen Kunß Scbeutungswanblungcn im ©inne ber 3eit-

mäd)tc unb 3eitläuftc erfahren, mehr mit bem gcmcinfamcn untcrirbifd)cn Wur3el-

werF bcs (Blaubcns verbunben unb baher auffd)lußrcicher über ben in ber großen

Kunß abgeänberten ober vergebenen Scbeutungsgchalt. Kud) frembc unb fogar

artfrembe Vorßellungen unb Silber, bie in ben Sercid) ber VolFsFunjl unb bcs

VolFsglaubens Fommen, werben mit bem eigenen Sebeutungsgehalt ausgcfüllt. ©o
Fann etwa ein ©agenvorwurf ber SlntiFe, beffen finnbilblicher (Behalt in ber ^od>-

fd)id)t fowohl ber gried)ifd)en als aud) ber beutfdjen Kunjt fd)on vergeffen warb,

in ber beutfdjen VolFsFunß einen Sebeutungsroanbel nach bem Urfprung 311 er*

fahren, eine 2lrt innerlicher Wiebergeburt, unb bies um fo leichter, als ja beibc

Triebe im Urfprung gleich finb. Sie Unter) udjung ber antiFen iöilbvorwürfe in

ber beutfcfyen Kcnaiffance wirb in biefer Slicfrid)tung ereignisreich, befonbers

menn man bebenFt, wie tief ber beutfdje KenaiffanceFünjller, etwa Sürer ober

*£ranad), noch im VolFstümlichen verwur3elt ift unb wie ftarF bie eigene alte

Überlieferungswelt gerabe im j*. unb >6. Dahrhunbert emporfcf)lägt. 'Über auch

Silbthemen biblifchen ^erFommens, wie 3. S. bie (Beburt Ct^rifli ober bie 2lnbe-

tung ber ^eiligen Srei Könige, erhalten im norbifd)cn UmFreis, befonbers im

VolFsglauben unb in ber VolFsFunft, von ber eigenen urfprünglichen ©innbilbung

her einen Fcnn3eid)nenben Sebeutungsiranbel. Sie ^eiligen Srei Könige 3. S. wer*

ben als (Breis, ttlann unb Düngling vorgeftellt unb erinnern beutlid) an bic Sinn*

bilber ber Lebensalter, bcs Wcrbcns unb Vergehens, ber ©d)icFfalsmächte unb

©chicFfalsfchtvcßern bei ber (Bcburt bcs tftenfd)cn.

Viele uralte Leitmotive, bic in UTythcn unb ©agen immer ivieber vorFommcn,

Fcnn3eid)nen aud) viele ^ciligenlegenbcn unb VorjMungen, bie fid) auf ^eilige

be3ichen. «in weitverbreitetes tTTotiv ij> bie (DuclIerwecFung. Dm gcrmanifchcn

tHythus ij> cs Wobans ober Salbcrs Koß, bas mit bem ^uf eine (Duelle aus bem

feljigen Soben fdjlägt. Dn ber ©age wirb bie (DueHerwecFung Wobans auf Witte-

Finb unb auf Karl ben (Broßen übertragen, beffen ©chimmel gleicherweife mit bem

^uf eine (Duelle aus bem Soben fd)lägt. Sie ^uffpur im Reifen Fann man vieler-

orts fehen. Sas gliicFbringenbe ^ufeifen fleht im 3ufammenhang mit Wobans
heiliger Xoßtrappe unb (DuellcrwccFung. «in Lieblingswunber fafl aller ^eiligen

ifl gleichfalls bie (DuellerwecFung. ©anFt Ulrich h eine UTenge (Duellen ober

Brunnen erwecFt, besgleid)en Wiüibolb unb befonbers ©anFt (Bangolf. Dn S?ei-

benau in Baben nagelt man tgufeifen FranFer pferbe an bie £ür ber (Bangolfs*

Fapelle, bie neben einer (Duelle errichtet ifl. ©t. (Dswalb, ein rechter «rbe Wo-
bans, — Woban führt felbfl ben Beinamen (Dswalb —

,
erwecFt ben Dungbrunnen
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am Ofinger bei Hieran, llud) ber 1)1. Wolfgang l;at eine (Rueüe aus bem Reifen

gefefftagen. 2lls biefer prächtige ^eilige eines Sonntags ben tHorgen verfdfticf,

ba trat er, $ornig über fxd) felbft, vor bic vCür feines Kaufes unb ftampfte ergrimmt

mit bem ,$ug auf bic »Erbe, fo bag ber l;arte ^fels wie weid)er Hetym nad)gab unb

bie Spur feines ^ugtritts abformte; man Fann biefe Spur nod) l;cute fcl;en. 3lud)

bie Tirt, tvie Wolfgang bic Stätte fiir feine Wohnung bjtv. Kapelle ausfud)t unb

von ihr BeftQ ergreift, Fcnn3cid)nct il>n als »Erben germanifd)cr ©ottbciL Wie
Woban feinen Speer unb Bonar feinen Rammet, fo fdftcubert Wolfgang fein

Seil Bcfir$ ergreifenb iveit weg „unb fprad) wiber fid> fclbcr, wo id) baj pcybel

vinb, ba fol mein roonung fein, alfo ging er von bem berg genennt ber Saurüffcl."

Bern t^ammemmrf folgenb gelangt er an einen ^els am Sec, wo er feine *£iittc

baut, Ms er fpäter nad) Kegcnsburg 3icbt, iviH fein Fleincs Kirchlein am Sec mit*

geben. „®s brebt fid> umb unb umb" unb fetjt ftd) in Bewegung. Ba bebt ber

^eilige befchwörenb feine Hanö unb fprid)t: id) gebeut bir, ba 311 bleiben! Od)

gebeut bir! tft bie uralte beibnifefte Formel, mit ber man im PolFe aud) bcute

nod) einen (Reift, einen Unbolben ober ein Übel bannt. Bie Befehlsform verftärFt

bie WirFung bes 3aubers. Wie febr bc *^'n *f c^>c X>orfteHungen in mand)e ^eiligen»

legenbe emgeben, 3eigt eine Flcinc Stelle aus bem £eben bes t)l. Hlangen: „. . . unb

ber fdjeyn gieng von bem byntel berab in einer geftalt als ein rab."

2lm b^rtnädligften aber erhalten fid) bie alten Borftcllungen in be3ug auf ben

tCotenFult. (Opfer für bic Toten bleiben im BolFsglaubett befteben unb geben, ba fic

nicht aus3urottcn fmb, in ben d)riftlid)cn X>orftelIungsFrcis über. Om Heiligenleben

von J4$$ beigt cs von ben armen Seelen im ^egfeuer: „»Es Pumpt aud) ben feien

mol 3uftatten by in bem fegfewer finb ma3 man auff erben tut mit almu3cn, mit

beten mit opffern ba3 man in auf ben altar legt." Trcuber3ig cr3äblt ber d)t*iftlid)c

licgcnbcnfdjrcibcr von ben armen Seelen im Fegefeuer, bie nicht 3U effen unb teure

3cit b<*bcn, weil auf »Erben Feine ^reunbe für fic beten unb auf bem Altäre opfern;

anbere Seelen aber im Fegefeuer praffen vor rcidjbcfcijtcr Tafel, fic haben ^reunbe

auf (Erben, bie für fic opfern unb Mmofen geben. »Es Fommt fogar vor, bag burch

fold)e (Opfer ein Toter wicber lebenbig ivirb. »Einem Hlann, ber vcrfd)iittct warb

unb frarb, brachte ein »Engel täglich ben Wein unb bas Brot, bas bie Witwe fiir

ben X>crftorbcnen täglid) fo rcid)lid) unb innig opferte, bag ber Tote wicber leben*

big würbe. ‘Eine anbere H eili0cnIencn^c erzählt von einer geijigen Bäuerin, bic

als (Opfergabe für ben b c*^5cn Qebalb auf beffen ©rab einen Käfe beilegte. Ber

Heilige aber unten in feinem ©rabe, über ben ©ei3 ber ^frau cr3ürnt, verfchmäbte

bas 3U geringe (Opfer unb verwanbelte ben FIcinen Käfe in einen Stein. Wenn alfo

fclbft in bie d)riftliche H cili9cnlc9ent,c in f° Hlage b^ibnifcher TotenFult

unb Totenopfer einbringt, wie febr wirb bas erft im X>olFsglauben ber v̂ all fein,

beffen überlieferungsgut fid) ber Umformung burd) bic Kird)e leid)tcr cnt3ieben

Fonntc als eine Heiligenlegcnbe. So 3iebt in Tirol ^frau Perd)t — bie bunFlc ^rau
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Holle unb sCobesgöttin — mit bcn ungctauft verdorbenen Kinbern über 23erg unb

»Cal; bie toten Kleinen Fodcn von bcn Speifen, bic man in bcn Raufern für fie

auf bem TCifd) flehen lief;. Du 23aycrn jieht $u Aücrfeclen bie roüftc 23crd)t mit neun

Kinbcrn um, unb man (teilt bcn Umjiehenben bic fogenannten AllcrfcelcnFüd)eln

als Spcifc hin.

Sic d)rifHid)cn (Blaubcnsbotcn, unbulbfam unb cifcrnb, ftetycn auf gcrmanifd)cm

Soben vor ber ungeheueren Aufgabe, bie (BläubigFeit bes X>olFcs in cl>rifllicf>c

Sahnen $u lenFen unb bic Kunbe von ber alten Überlieferung aus3ulöfd)en. (Bregor

ber (Broßc hatte 3mar geraten, bie alten t>erehrungsdättcn nicf)t 311 jerdören, fon<

bern gerabc bie Ehrfurcht für biefe Stätten ausjunü^cn, ju verFehren, 3U ver*

d)riftlid)cn, bie alten Sitten befreiten 3U laffen, ihnen aber einen ehrifrlid)cn Dnhalt

3U geben. „Weil, fo fdjreibt (Bregor im Dabre 6oj an ben Abt UTcHituö, fie 3U

Ehren ber (Botter viele (Dcfjfen 3U fd)lacf)ten pflegen, foH aud) bies in ein v̂ e(F ver*

manbelt trerben ... Wenn man ihnen äußerlid) einiges Vergnügen 3uge(Feht, mer*

bcn fie ftd) an bie innerlichen ^reuben um fo leid)tcr gewöhnen." VTod) naef) Dahr*

hunberten id bic Erinnerung an biefe t>crFchrung alter Sräudje in d>riftlicf>c vor*

hanben. Wan fprid)t von „Xterfehrung". Dm ^ciligcnbud) von J4$8 (Nürnberg,

bei Kobcrgcr) ifl in einigen üegcnbcit bavon bic Kcbc. Sa wirb von ber Einfüh*

rung Wariä Lichtmeß er3ählt: „Es mar ein anber geroohnheit liberal in ber weit

by het ber Fcyfcr mapentius auff brad)t bas man fcd)S tvod)cn nad) bem crijFag als

nun bic licd)tmeß finb alle menfd)cn müden wachen unb vacfcln tragen in bcn hen*

bcn. unb hetten gar vil FürQweil. ben fyten nam ber babd aud) ab. unb bat by

Funigin bas fy im hülff bas by geivohnhcit verFcret wtirb in unfecs herren lob.

unb gebot bas man by vacFeln verFert in Fcrtjenliecht unb unfer liebe framen bamit

eret als man nod) 3U liedjtmeß thut. man unfer fram trug Fein lied)t in bcn tempel

fy trug 3mu tauben barein." — X>on ber Einführung „Allerheiligen" heißt es:

„Sa begieng man bie großen l;od)3cyt als ber tcinpel geweyhet warb 3U Korn lang

3eyt in ben meyen. Sa Farn gar vil volcfs bar unb man vanb nicht vil fpeyß umb

by felben 3cyt. Sa verwanbelt fie ber babd geheyßen (Bregorius. unb legt fie als

mir fie nun begeen in ber heyligen d)ridcnheyt." — X>on ber Ummcihc eines heib*

nifd)cn Heiligtums in eine d)ridlid)c Kird)c er3äl;lt bie £cgcnbc: „Sa meyhet Co*

lumbanus ber abgötter tempel 3U einer Fird)cn hernad) got 3U lob unb crcn." Sic

alten (Botter freilid) finb bös unb mehren fid) gegen bic lttönd)e, bic ihnen bas

Heiligtum rauben; fie rufen: „roarumb laffen mir bic munid) h*c fein fy h^en
uns vil leybes gethan." Ser \)\, (Ballus hört biefe 3ornigc Klage ber alten (Botter

unb cr3ählt es bcn Srübern. Sa hören cs alle, wie bic (Beider in ber £uft hin unb

her fauden.

Sie (Blaubensboten Fönnen bem Kate (Bregors nur 311m »teil folgen, beim für fie

finb bic alten (Bötter eine h«rte WirFlid)Feit, eine ungebulbete 3mar unb fcinblichc,

aber bod) eine, bie man anbers beFätnpfcn unb hoffen muß, als eine bloße £äu*
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fd)ung. l£in Vorgänger (Gregors im Oahrhunbert ließ bas gemeinte Waffer*

bedren im Heiligtum bet Outurna, einer alten latinifd^en (DueDennymphe, auf bem

römifd)cn ^orum in eine öffentliche Latrine untwanbeln. ähnlich bekämpft, fmPen

aud) bic gcrmanifd)en ©ötter aus einem Sc3irP ber Anbetung in einen ber Vcr*

läfterung unb bes Kbfdjeus, ber 3auberei unb bes Tcufelsglaubens. Ol;rc heilig*

tümer werben 3crjtört ober im Sinne ©regors genügt ober gemeint. Sic Silber

unb Sinnbilbcr ber alten ©ötter werben in ber 'Clätyc ber neuen Kirche, etwa in

ber Kußcnwanb eingemauert, ber allgemeinen Verachtung, Schmähung unb Stein«

würfen preisgegeben. Sei St. Matthias in Köln ftanb eine antiPe Venus; nun

hängt man fic auf bem Kircf)bof in Ketten auf. Knbcrc Heiligtümer bringt man
von braunen aus irgenbeinem t^ain ju geweihten Stätten, um fic hier ftd)er 311

(teilen unb ohnmächtig 311 machen. Troijbctn gefchicht es, baß manche immer wieber

ausrücFcn unb an ihre alte heibnifche Stelle 3urücPPehren. 25a aber Vorstellungen

von folcher Verruchtheit, Verworfenheit unb fatanifcher Entartung, wie fie in ber

Teufelsgeftalt unb Teufelsmacf)t im Chrifrenglauben Funb werben, ber urfprüngli-

rf>en germanifchen Weltfdjau fremb finb, weil biefe hoch mehr auf bie großartige,

anbetungswürbige ©rbnung ber £*atur als auf beren £rniebrigung gerichtet i(t,

finben bie alten ©ötter aud) oft wieber 3urücf in ben Screid) ber Knbetung, frei«

lieh int christlichen ©ewanbe unb Sebeutungswanbel, oft nur gebulbet als ein nicht

3U vermeibenbes 3uge(tänbnis an bas gemeine Volt*, öfter aber als ^eilige von

großem 'tlnfeben unb großem Vtu^cn für bie Kird)c. infolge ber naturgebunbenen

©läubigFcit ber ©ermanen waren ihre VorftcHungcn von ben ©öttern an bestimmte

©rtc ber £anbfcf)aft ober an bestimmte jahres3citlichc ifreigniffe gcPnüpft. SDarum

aud) wanbern bic alten ©ötter unb Sinnbilbcr oft aus bem geweihten Se3irP 311»

rlicP an ihren urfprünglid)cn <Drt. Siefer 3ug Pommt in vielen He*^9cn^c0cn^cn

vor. Sa Pchrcn ber üeid)nam ober bic ©ebeine eines Heiligen, ben man in einer

fremben Kirdjc beigefetjt h«t, 3urücP in bas ©rab auf ber Stätte feines Wir-

Pens, ©ber man finbet ihn neben bem offenen ©rab liegen, unb bic ^cute merPen,

baß er an feiner urfpriinglidjen Stätte begraben fein will. Sie ©ermanen ver-

ehrten ihre ©öfter gern auf Sergcshöhen, weil fie hier bie WohnfiQe mancher

©öttcr wähnten. Sem t)l. Wcnbclin war Cbrifrus auf einem Serge erfd)ienen.

Kls er ftarb, begruben ihn bie Wönrfje in einem fernen Klofter. Kber am nächsten

Tag war bas ©rab offen unb Wenbelin lag neben bem ©rab. Sic Sriiber errieten

ben Willen bes Toten, legten ihn auf einen Wagen, ber von nod) nie eingefpannten

©d)fen ge3ogcn würbe, unb führten ihn viele Weilen auf feinen Scrg, um ihn

bort 3U begraben. Hier finben wir fogar bas heilige Kinbergefpann ber ©ermanen,

bas ben Kühen am Wagen ber Herthus unb ber bl. Ö?bigna entfprid)t unb bas

nod) bie mcrowingifchen Könige für ihre feiern beniiQten. Ommer banbclt es fid)

um Kinber, bic nod) nie cingcfpannt waren. Kud) ber f)l. Sebalb ijt mit bet* Stelle

feines Wirt'cns über ben Tob hinaus heilig verbunben. Kls feine ©rabPird)e ab*
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brannte, mürben feine (Bebeine in bic Kirche bes 1)1. ligibius gebracht, bis feine

©rabFirdje wicbcr aufgebaut fein mürbe. Tiber ber ^eilige Pann nicht auf frem*

ber Stätte trugen, feine (Bcbeinc Ferren immer wicbcr jurücF an bic alte ©rab*

(belle. #

So müffen aud) bic Je(te ber ^eiligen auf 3citpunFte verlegt werben, bic einfr

vom jabreö3citlid)en ©laubensbraud) beftimmt waren unb in benen nun bie ^eili-

gen, gleid)fain an bic ihnen von altcrshcr juPommcnbe SeitftcHe verfemt, if>rc

Fennjcidjncnben 3ügc voll entfalten Pönnen. 5>ic wid)tig(te Tlufgabe ifb nun, bic

Sinnbilbcr unb X>orfreHungcn bes alten Xterehrungsjtromes, ber nid)t entbehrt

werben Pann, von ber Dbce bes alleinigen d)ri|tlicf)cn ©ottes abjulenPcn unb biefe

rein 3U erhalten. So muß man cs bulbcn, baß bic alten X>orfteHungen auf bie

^eiligen übergeben, obwohl biefe Fcinesmegs ©efralten göttlicher X>crchrung fein

foHen, aber es bennod) finb. Ommerhin crreid)t bie Kirche baburd) eine mythifd)e

(Erhöhung bestimmter perfönlicf)Feiten, bie fid) um bie Kirche befonbers verbient

gemacht hatten. X>on Fird)licf)er Seite wirb bie Tlnftcf)t, baß gemiffe ^eilige d>rifV-

lid)e Umgestaltungen alter ©öttcr unb ©ottvorjtellungen finb, mit bem (Einwanb

bejtritten, baß bie ^eiligen gefd)id)tlid)e perfönlicf)Feiten finb, von benen man oft

fogar bie befonberen HebensumStänbe Pennt, unb baß bie Fird)lid)e Hehre auch *n

be3ug auf bie ^eiligen nur christliches ©ut enthält. Tiber es hobelt fid) gar nid)t

barum, was bie Kird)c 3U glauben forbert, fonbern was im T>olPe mirPlid) ge»

glaubt wirb, aud) wenn bies vom Fird)lid)en StanbpunFt ein irriger ©laubc i(t.

Was unb wie geglaubt wirb, i(t aus ber X>olFsFunbc unb PolFsFun)t bcutlidjer

3U fehen als aus ben ©laubensfä^en ber Kirdje. 3m X>olFsglauben unb in ber

Verehrung burd) bas X)olF fpielt bas ©cbenFen ber tatfäd)lid)en gefd)ichtlichen

perfönlid)Fcit eines ^eiligen 3umciSt eine weit geringere KoHc als bie Hegenbe,

bie mit feinem Hamen verFnüpft ijt. ^iefe Hcgcnbe i(t aber nicht von irgenb-

weldjcn Acuten frei erfunben worben, um ber Äuft bcs einfachen PolFcs an wunber*

baren ©efd)id)ten ein 3uge(tänbnis 311 machen, fonbern fic ijt namenlofc Sd)öpfung

bes tTolFes felb(t unb ben gleichen ©efc^en bes tocrFommens, &cr Wanblung unb

ber Übertragung unterworfen wie Sage, UTärdjen unb profane Hcgenbe. Uraltes

Sagengut wanbert in Stetiger münblidjer Überlieferung burd) Oahrhunbertc unb

Oahrtaufcnbe; es mcchfelt feine Hamen, vermanbclt feine ©cwänber, veränbert

feine Sinnbeutungen unb borgt oft feine eigene Unvergänglid)Feit bem Kuhm
eines außerorbentlid)en Hamens. X>iele alte tHythen finb im X>olFsglauben fpä*

ter umgebeutet unb auf gefd)id)tlid)e perfönlid)Feiten be3ogen worben, wie 3.

in ber Kyffhäuferfage auf Karl ben ©roßen, auf Sarbaroffa, Kaifcr ^riebrid) II.

ufw. Wir folgen einer inneren unb natürlichen ttlahnung, wenn wir bei ber 23 e»

trad)tung von einheimifdjen Kun(twerFen, bie bas »Ereignis im Heben unb bie ©e=

ftalt eines ^eiligen barfteHen, uns bie (Erfahrungen ber beutfd)en tttythenfor*

fd)ung unb X>olFsFunbe ins ©ebäd)nis rufen unb foldjerart bie (tetige Überliefe*



rung unferer eigenen Vergangenheit aud) bort roahmehmen, wo fic burd) bic

d)ri(Kid)e 3citir>cnbc am meinen uerroorfen fd)ien. Dm innerlichen WirFen bes

VolFöglaubens, roie ber arifd}cn (BläubigFeit überhaupt, gibt cs Feine Hehre, Feine

(Blaubcnsfä’Qe unb TlrtiFcl irgenbeiner Hehre, fonbern nur eine Überlieferung,

bic in allen (Slaubcnsvorftcllungcn unb Binnbilbern bcö ©laubcns cmporfdjlägt.

£hrijttid)e tgciligengcfFaltcn, beren Hegenben unb bie mit ihnen üerFnüpften

23raud)tümcr jeigen oft eine er(taunlid)c ^iillc alter Überlieferung, bic 3U verleug«

nen törichter tnäre, als bie um bic Kirche t»crbientcn perfönlid)Feiten für hcibnifdjc

(Bötter 3U tyalttn.



2

2lllmurrer i£rt>e unt> bie bl. (Serrrufc

Kein (BedanFe l?at in Sinnbildern und IHyt^cn fo reid) und vielfad) KusdrucF

gefunden tuic der vom ewigen Werden und Vergeben der Schöpfung und ihrer

Ö5efd)öpfe. T>er Tod, diefcs dunFeljte (Bcbeimnis des Gebens, l)at den denkenden

®eift mäd)tig angcriibrt und mit den tUclodien des überirdifdjen Spbärcnfangs
vertraut gemacht. $5ie gctt»öl;nlid)jlcn Heute frcUcn bei einem Begräbnis plbQlicf)

23ctrad)tungen über Heben und Tob an und befpredjen in ©emcinpläoen die ,$rag-

würbigFeit des Gebens angeftd)ts des Todes und bezeugen folrf)erroeife, dafj der

Zob der KusgangspunFt aller Keligion und aller HTetapbyftF tfh Klles ijF ein

Werden und Vergeben, ein ewiger Wcd)fei 3tvifd)en Heben und Sterben, und
alles leidet den Tob um des Gebens nullen. (Boetbe beFennt von der fjatur:

„Heben ift il?re fd>önjlc Erfindung, und der Zob ifl ibr Kunstgriff, viel Heben 3U

haben." 3um 2>ilde des Hebens gehört das des Todes wie ein 3millingsbruber,

der Sinn des einen enthält fpiegelverFebrt den Sinn des anderen. iDicfc Vor-

stellung von der SDoppclnatur der Sd)öpfung gibt ft d) Fund in allen Sinnbildern,

Kulten und UTytbcn als 3roci OcgcnfäQlidjFcitcn, die ftd) gegenfeitig bedingen und

in 3cugcndcr Vereinigung den Sd)öpfungsbeginn voltycbcn. T)cm göttlidjen ZmiU
lingspaar, das aus einem £i geworden i(t, gleichen aud) die anderen 3n?iDinge:

Hid)t und ^intfernis, Weif* und Scf)roar3, (Dben und Unten, Fimmel und Ifrde,

Sonne und £rbe, ttlccr und »frdc, Wann und Weib, Vater und Wuttcr, 3cugcn

und (Bcbärcn, Sommer und Winter, Od
)
und T>u, SubjeFt und (DbjcFt, Heben

und Tod, Kraft und Stoff. „Von daher ift die Hiebe der iTIcnfd)en 3ueinander

angeboren, um die urfprünglid>e Statur wieder l?er3uftellcn, aus 3weien eins 3u

machen und die menfd)lid)e Statur 3U heiligen." (Plato) tiefer Kig im Sein

erjt macf)t das Werden der Schöpfung und der (Scfcfyöpfe möglid), und um il?n

gruppieren jtd) wie um das ©ebeimnis von (Geburt und (Brab die ttlytlycn und

Sinnbilder aller VölFcr und aller 3 eitcn. De naef) der Knlage und der metapby*
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ftfctyen ober finnlidjen Begabung einer Kaffe tritt halb bic wciblidjc gebärenbe

tttacf)t mehr in ben Vorbergrunb, halb bie männliche jeugenbe Kraft. £>i e weib-

liche gebärenbe trtad)t i\t jFets bic Urmutter l£rbc, eine ©ottheit, beren Wefen
unb Sinnbilbcr bei allen VölFcrn fafr gleich finb. ©b Dfi», Demeter, Kybcle, ttlur*

eia, Herthus, Hehalennia, ob ägyptifd) ober etrusFifd), ob römifd), gried)ifd),

Feltifch ober germanifd) . . . ihre Silber ähneln einanber fo fel;r, baf, man aud)

in biefer Ähnlichkeit unb in bem WiberjFreben, bie Silber 3U entwicFeln, ab$u>

wanbeln unb unterfchieblid) $u machen, bas ©eheimnis bes mütterlichen Beharrens

unb Bebütens 3u fchauen meint, :Vie jeugenbe, lebenserivecFenbe unb befrud)*

tenbe männliche ©ottheit aber wirb auf einer nieberen Stufe als Waffer unb

tllccr vorgejFellt, auf einer höheren Stufe als Sonne, als ^immel, als £id)t, als

©ei(F, als heiliger ©eijF ... ober mit anberen Worten: als neptunifd)e, folarifdje

unb uranifd)e ©ottheit. Ber bei mand)en VölFcrn überragenbe Kult ber Urmutter

«£rbc Fommt aus ben tieften, bunFeljFcn unb fmnlid)jFcn Sd)id)tcn ber Seele, wo
Vcr3ücfung, Kusfd)wcifung, Kuflöfung bas l)öd)iFc rcligiöfc Ereignis finb. Bei

ben Dnbogcrmancn überwiegt im allgemeinen bic Verehrung ber männlidjcn y\x>

genben ©ottheit; bie zuweilen vorherrfd)enbc Kölle ber lErbmuttcr im Kult unb

in ben tTTythcn mancher inbogermanifdjer VölFer ijF ber untcrirbifdje Kntcil einer

vorinbogermanifd)cn BevölFcrung unb nieberen Kaffe. £n»rd) bic lid)te Sittlich'

Feit ber Vatcrrcligion Korns unb von ihr ehern abgewehrt, bringen immer wieber

von unten her bie bunFlen eFjFatifd)en Ströme einer alten vorrömifchen ITTuttcr*

Verehrung burcf). Dm germanifdjen ittythus finb bie Wanen als vorgermanifd)e

©ottheiten erFennbar unb jFehen ben Kfcn gegenüber. 2>ie Wanen finb elbifchc

©eijFer, Unterirbifche, ttteerunholbe, 3»verge unb Kiefen. £)cr norbifche Hjörbh,

ein ©ott bes Keidjtums, ber ^rudjtbarFeit, ber Schiffahrt unb bes ^ifd)fangs,

ijF ein Wane. Seine Hatur ijF neptunifd), fein Kltar unterirbifd), feine Wohnung
im Sd)oß ber £rbe. 5Der ©ott bes allbefrud)tenben Waffers, bes Hebels unb ber

^eud)tigFcit ijF bie niebrigjFe ^orm ber 3eugenbcn ©ottheit. Hjörbhs Verfd)iebung

ins wciblid)e Wcfcn ijF Hcrtl;us, bie tttuttcr, auch bem Hamen nad) mit Hjörbh

verwanbt. 3l)v Heiligtum liegt auf einer Dnfel im Horbmecr, ein heiliger *£ain

fern in ©ewaffern unb Hebeln, inmitten ber 3eugcnbcn Kraft. Von biefer Dnfcl

im 3eugenbcn itlcer Fommt bie ©öttin alljährlich auf rinberbefpanntem Wagen
unb bringt ihren VölFern Frühling, Segen unb ,$rud)tbarFeit. Wo fie verweilt

ijF Triebe unb WohfjFanb. 5>ic fegnenbe unb gefegnete ©öttin ijF verhüllt wie bas

©eheimnis bes ^obes. Schatten bes ^Cobes umfdjauern feltfam unb fremb bie

Stunbe ber 3eugung. iDic SFlavcn, bie ben Wagen auf bie unheimliche Dnfel

3urücfgcbrad)t haben, werben getötet, benn jic haben bas Heiligtum gefchaut. Hur
nad) bem TCobe vermag ber Sterbliche ©ott von Kngefid)t 3U Kngefid)t 3U fd)auen;

fchaut er aber fd)on als ßebenber ben ©ott, fo muß er wohl ben ^Eob rafd) nad)°

holen.
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$ccy, ber Sohn Wjorbha, ift Wane unb Kfe 3ugleid) unb (Bott bes Rimmels.

Kud) cc ift eine ©ottheit ber 3cugung unb bet: B^udjtbarFeit, aber bie 3eugenbc

Kraft ift bie Sonne, ber ^immel, von betn befrud)tcnb Wärme unb Kegen in ben

Schoß ber ifirbe fallen. $vcys Wiener ftnb ©ottheiten bes Wo $rty

rocilt, ba ift ^reya ^riebe, ^robefriebe, Wohlftanb, gutes Wetter, gute Srnte.

Wie ber römifcf)c iTTars ©ravina, ein ©ott ber ifrbfruchtbarFcit, fegnet er bie

Ulutter £rbe, bie in feiner Umarmung fruchtbare ^füllc empfängt. (Cr fährt auf

einem Koffegefpann über ben igiinmel. Von ben PölFern, bie gan 3 im Worben

roohnen, am ©nbe ber Welt, fagt vEacitus, baß man bei ihnen bas Klirren ber

aufjFcigenben Sonne hören unb ihr Koffegefpann unb ihr Strahlenhaupt erFen*

nen Fönne.

£>as X>orjlellungsgut, bas ber Verehrung bes Sonnengottes unb bes X>aters

t^immel 3ugrunbe liegt, reid)t treit in bie 23ron3e3eit 3urücF. £>er fechsräbrige Son*

nentuagen von vCrunbholm, ber von einem pferb ge3ogen tvirb, führt bie Sonnen*

fdjeibe. (Kbb. ).) £)cr Fleine 23ron3etragen ifl tvahrfd)einlid) bie Wachbilbung eines

tvirFlid)cn Kultroagens. 23eim crßen ^Zeichen bes Fomntcnbcn frühlings fuhr

man bas 23ilb ber Sonne über bie gelber, bamit ftc mit ihren Strahlen überall

hinbringen unb bie £rbe überall befruchten Fönne. Kud) fFanbinavifche ^elS3eid)*

nungen er3ählen, tvie Koffc ben Sonnentvagen mit ber Sonne 3iehen. 3n anberen

Bezeichnungen aber fchtvimmt bie Sonne auf einem Schiff über ben
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S)as 23ilb ber Bonne mirb in einem

0d)iff über bie vom ICife befreiten

©emäffcr geführt, ein 3cid)cn, baß

mit ber miebcrFehrcnben Bonne aud)

bie 0d)iffahrt, if>r Keid)tum unb

ihre ^üfle mieberFehren. Huf ben

^els3eid)nungcn von üöFeberg fielet

man auf einigen 0d)iffen runbe Bd)ei*

ben, Hbbilber ber 0onne; auf einem

0d)iffe aber ßef?t ber Utaibaum.

(finigentale iß ber 3eugungsgott

miebergegeben unb allerlei Xeigen*

tän$e. £s iß ein richtiges frühlings*

unb ^rudßbarFeitsfeß. (Hbb. a.)

Um bas 0d)iff mit bein ©ott ober

ber ©öttin auf bie gelber $u führen,

mußte man es auf einen Wagen ober

0cf)littcn fc^cn. Statin rr*urbc bas

herumfahrenbe 0cf)iff überall mit

3ubcl begrüßt, ©pfer mürben ge*

brad)t, ,Jcße gefeiert, Hcigentän$c

aufgeführt unb Fultifcf>e t^anblungen

vollzogen. 5)ie ^eiernben ßürjten ftd>

vom 0d)iff in bie Wogen, aud)

mürbe bie ©öttin ober ber ©ott ge*

habet: 0innbilber ber 3eugung unb 3ugleid> ein 0egen. ©leid>ermeife nämlich foll*

ten bie gelber vom fruchtbaren Slaß bes Rimmels beneQt merben.

^ür meeranmohnenbe VölFer iß bas 0d)iff ein bebeutungsvoHes 0innbilb.

Vlid)t nur fährt bie 0onne auf einem 0d>iff über ben ^immel, fonbern auch

bie ©eißer ber Verdorbenen fahren auf einem 0d)iff nach Utgarb, ins bunFle

Totcnlanb unb Hußcnlanb, nach ber fernen Toteninfel im nebelmeer. T)er Tote

mirb auf ein 0d)iff gelegt unb mit biefem jufammen verbrannt, begraben ober

bem ttteer preisgegeben. Wir bcnFen an ben toten 23albur, beffen £eid)enbranb

ins ttteer hinausgeßoßen mirb; an bie ©fcbcrgFönigiit unb an ihre Ächtung in

bem märchenhaften 0d)iff mit all ihren Föniglichen KoßbarFeiten; an ben 0d)ma*

nenritter, beffeit 0d)iff feine Heimat verrät unb befagt, baß er aus bem Toten*

lanb Fommt unb mieber bahin junicFfä'hrt; baher iß bie ^rage naef) feiner t^eimat

verboten, benn 0terblid>e biirfcn bie verhüllte ©öttin, bas geheimnisvolle Hanb

nicht fd)auen, nicht mißen nod) erfragen, ©ft überläßt man ben Toten in einem

0d)iff ben Wellen unb Winben, bas Totenfcfjiff finbet fein 3iel gemiß. 3n einigen

Hbb. 3: neujabesmunfeb / *3ol3fd>nitt J*fc?0
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£cgenben t>on ^eiligen Hingt biefe l;eibnifcf)c X)orftclIung von bem vCotcnfcf>iffc

unb feiner fteuerlofcn ^aljrt nad). £er ^eilige bcs Weinbaues, 0t. Btatern,

würbe, als er jum zweitenmal ftarb, auf ein (tcucrlofes Bekiff gelegt, bas rl?cin-

auf bis KobenFircfycn trieb, wo er begattet würbe. cüf?nlid> erging cs ber ücidje

bcs 23aycrnapoftcls 0t. tfhnmeran, bie x>on einem ^totenfcfyifflein fteuerlos aus ber

3far in bie 5>onau unb von ba bonauauf bis Kegensburg trieb. *2luf alten

nifcf)en (Brabjlätten finb bie 0teine zuweilen in ber ^orm eines 0d)iffes gefegt.

iDie Happen opfern ben armen Beelen bes wilben «feeres, inbem fie von allen

Bpeifen etwas in ein Heines 0d)iff aus ÄirFenrinbe legen unb biefes uor ifjrem

3elt auff>ängen. £>as 0d)iff finbet ben Weg zu ben £oten. £>asfelbe 0d)iff alfo,

2Ibb. *}: Vtcujabrswunfd) / f3olzfd>nitt um H55
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bas bic gcfcgnetc ©Öttin unb il)re Frucf)tbarFeit bringt, fährt aud) bic Cotcn

weg. ©o Fommt alles Heben aus bcm ©d)oß ber Erbe unb Fcl;rt wieber bal;in

ZurücF. ©o zwillinghaft verbunben finb (Beburt unb (Brab. Unb wie alles, was mit

bcm 3cnfeit8 ober bcm Cotenlanb in X>crbinbung (Fel)t, zuglcid) von ©djicFfals*

bebeutung unb Prophezeiung träd)tig i(F, fo zeigt aud) bas ©d)iff bas ©d>icffal

unb bic 3uFunft an. Allzuoft nämlich formt bcr ©d)iffsfd)nabcl bas 23ilb ber For*

tuna nach ober einer anberen glücFbringenbcn (Böttin, bie in Fonträren Winbcn

unb Wogen bas glüeFhafte ©d)iff führt. 23ie zwei fehönen *5olzfd)nitte bes

)?. 3ahrhunberts, bie wir h*er wiebergeben, (Fellen ein Hebcnsfdjiff bar mit bem

Wunfd)e einer glücflichcn FÄhrt Es finb (BlücFwünfdje zum Heuen 3ahr. SDer

er(Fere, um *460 am (Dberrhcin entfranben, zeigt ein ©d)iff mit einem geFrbnten

©djwan alsX>orberjFeven.(Flbb.3.) B53as ©d>iff bes©d)wanenritters, bas von einem

©djwan gezogen wirb, i|F hier ein ©d)wanenfd)iff unb rührt uns an wie eine alte

fd)öne ©age. I>cr zweite ^olzfdjnitt (Flbb. 4) (Feilt wieber ein Hebensfdjiff bar, auf

bein eine ^rau eine 2MumenFrone hält Es i(F bic d>ri(Flid>c Caritas. Wir erinnern

uns an bie hochzeitliche ^ahrt bcr Heraus im ©djiffswagen. “Firn XForberteil (Fel;t

bas ChrijFFinb, gegenüber ein tubablafenberEngel. Wenn man im Wittelalter beim

Kbfd)ieb aus einem 23ed)er in ©d)iffsge(Falt (Bertrubs Winne tranF unb bamit

bcm Kcifcnbcn eine glücfhaftc ^fal;rt unb eine gute Verberge wünfdjte, fo mag

biefer Sraud) in einem träumcrifd)en SDoppelfTnn aud) bie ferne unbcutlid)c X>or*

(Fcllung vom Cotenfdjiff enthalten, bas zur letjten großen Keife ins 3enfeits führt.

(Bertrub beherbergt ja bic X>er(Forbcnen bie erfFc Had)t bei fid).

Knbere ^clsbilber zeigen FrühlingsfejFe, bei benen bie Jluren mit einem Pflug

begangen werben, über viele 3ahrtaufcnbe hinweg alfo finben wir X>orjFcHungcn

unb feiern, bic uns heute noch innig vertraut finb, wie z* 23. bie Einbringung

bes Waibaums. £>ie erfre fd>riftlid>e UrFunbe über bie große FrudjtbarFeitsfeier

unb Flurbegehung unferer Vorfahren uns Cacitus überliefert. Es i(F nü£lid),

fie in vollem Wortlaut hier anzuführen:

„Es folgen Kcubigner, Kvioncn, Kngeln, XFariner, Eubofen, ©uarbonen

unb Huithoner, bic alle zwifd)en Wälbern unb Fliiffen wohnen. 3u ben

einzelnen i(F fonfF nichts zu fagen; geineinfam verehren fie Heraus, bas i(F

bie Wutter Erbe; biefe, fo glauben fie, mifd)e fid) in bas Creiben ber Wen*

fd)en unb Fomme von T>olF zu X>olF gefahren. Es ruht auf einer 3nfel im

Horbmeer ein heiliger *$ain; barin (Feht ein geweihter Wagen, mit einer

^üUe bebecFt, unb nur ber priefrer barf ihn berühren. Er merFt bie (Böttin

im Heiligtum unb geleitet ehrfürchtig ihren mit Kühen befpannten Wagen.

2>ann finb bie Cage froh unb fe(Flid) bie ©tätten, wo bie (Böttin einzuziehen

unb gafFlid) zu verweilen geruht Hiemanb geht in ben Krieg, niemanb

greift zu ben Waffen; verfd)loffen i(F jcglid)es Eifen: es i(F bie einzige 3eit,
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ba fie Xul)c unb ^rieben kennen, bie einige, ba fic if)n lieben. Sis ber

prießer bann bie (Böttin, bic nun genug bei ben iJtenfdjen war, in ityt Hei-

ligtum 3urüd?fül)rt. 3Dann wirb ber Wagen, feine Umhüllung unb — wenn

man es glauben barf — bic (Böttin fclbß in einem unaugänglidjen 0cc ge*

babet. 0Flaven Reifen beim Sicttß, bic halb ber gleiche 0cc vcrfd)lingt.

SDaljcr bas geheime (Brauen unb bas ^eilige SDunFel um etwas, was nur

Totgeweifjtc flauen."

Wir crFcnncn in biefer glücFlidjen 0d)ilberung ein Hationalfeß einiger germa*

nifdjer X>ölFer. Wie bei ben gried)ifd)en Hationalfpielcn, bie an berühmte Tote

anFniipfen unb jugleicf) bebeutungsvolle Totenfeiern ftnb, enthalten gewiß aud)

biefe ;$eße beim Umjug ber (Böttin 3ll)nenFult unb Totenfeier. T>cnn es iß nicf)t

möglid), ben überfdjwang bes Gebens 311 fpiiren unb ^Jeße bcs Gebens 311 feiern,

ol)ne ber Toten 3U gebenFen. £>ie Ärbmutter trägt ja bas 3wiefad)e 2(ntli£ bes

Gebens: bas ber gefegneten ittutter unb bas ber Tobcsgöttin.

lln anberer 0telle cr3äf>lt Tacitus:

„l£in Teil ber Sueben bient aud) ber Dfis. Einlaß unb Urfprung biefer

fremben Anbetung Fann id) nid)t red)t crFlärcn; nur 3eigt gcrabc bas 0inn-

bilb, einem £iburner 0d)iff glcid)enb, baß fic über bic0ec eingebrungen iß."

Tacitus benFt babei an bic Umfahrt ber großen tllutter in Korn am 27. Itlär3,

bem dies lavationis, auf rinberbefpanntem Wagen unb i\)v Sab im Tiber, Mlit

Hertf)us verwanbt iß bie beutfdjc Dfis, bic Hetjalennia, waf)rfd)einlid) Feltifd)en

Urfprungs, bic weithin am Xtycin unb im Horben verehrt warb. Wir Fennen fic

aus einer Keilte von T>arßeDungcn als (Böttin ber 0d)iffal)rt unb ber ^ülle. Dn

einem Kelief eines (BebenFßeines, ber in Dcuq gefunben würbe, fest bic (Böttin

ifjrcn $uß auf einen 0d)iffsbug unb l)ält einen ^rud)tForb. ®in äl)nlid)er 0tcin mit

ifjrem Silbe fanb ftd> auf ber Dnfel Waldjcrcn, auf jener Onfcl alfo, wo ber

t)l. WiHibrorb in ein beibnifdjes i£tiligtum cinbrang unb cs 3crßörte, gewiß ein

Heiligtum ber Hetyalcnnia. Wir bcmerFen aud) l)icr nur nebenbei, baß gerabe ber

(BcbenFßein bas Silb ber Ißrbmutter unb ^rudßbarFcitsgöttin trägt. £s iß nafjc*

liegenb, f)icr an bic (Brabmälcr ber 3lntiFc 311 bcnFen, an fpätf)ellenißifd)e unb

römifdjc 0arFopl)age mit ifjrcn T>arßellungcn bcs SDionyfos, ber bacd)ifd)cn ^eße

unb ber SirFusfpiele, bic ja bas ewige Werben unb X>crgel)en ber 0d)öpfung im

Wettlauf verfinnbilblidjen. «Sin Hauptßtj ber X>ere^rung ber Hcfjalennia war bas

namensverwanbte HiveHes, in bem bie f)l. (Bertrub wirFte unb bas if)r ben Sei-

namen gab. $?cr Harne Hebalennia aber bebeutet: bie 0 d)iffe Sefd)ü^enbe.

$>er prießer, ber Heraus auf iljrem Um3ug begleitet, vertritt ben X)ater %£im*

mel unb voltyebt mit ber (Böttin bie ^eilige £f)e. 3if)nlid) gefd)iel)t im Horben ber

Um3ug bes Hi*nmdsgottes $rty unb feine T)ermäf)lung mit ber iljn begleitenben
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Priejkerin, bie t>ic jungfräuliche Erbe bebeutet unb in bei* Umarmung bcs (Bottes

3ur gefegneten Uluttcr Erbe wirb.

^acitus fagt: bei* prießer merb't bie ©öttin im Heiligtum, bas heißt er merkt

bas VJaheit ber (Bottheit an irgenbroeldjen Hit3eid)cn, an einer erfreit Slunte, an

einem WcibenkäQchcn, einer grünen Saumknofpe ober an fonjl irgcnbeincin Merk*

mal bcs nahenbcit frühlings. X>icllcid)t ifr cs ber fd)öitc 0cibclbaß, bei* babei eine

befonbere Holle fpiclt. 0cin erßes farbiges Slühcn in einer itod) fd)lafcitbcn na*

tur ifr ein fd)öncs 3cid)cn 311 Umfahrt unb Frühling. Ser namc 0eibclbaß ent*

hält ben namen bes t^immclsvatcrs 3iu, jener (Bottheit, in bereit Umarmung bie

Erbe im Frühling liegt.

3u jeber $c\cv gehört bas Sab ber ©ottheit, bes 0d>iffcs, bcs Wagens, bes

Pfluges, ber 0klaven, ber UTitfahrcr, ber Jungfrauen unb fo weiter. £>as heißt,

baß bie Erbe vom fruchtbaren £au bes Rimmels bene^t wirb unb folcher Hrt

Früd)te tragen wirb. £>as Silb ber (Bottin unb bes 0d)iffes im fegenfpenbenben

Um3ug bleibt nod) lange in ber Erinnerung bes Hanbvolkes, aud) trenn Hamen
unb Worte fid) veränbert tyaben. 0o wirb am Hieberrheiit nad) langer SDürre eine

Hegenwolke als tTIuttergottesfd)iff begrüßt.

25as uralte heibnifd)e Sraud)tum x>om Unt3ug ber gefegneten ©ottheit, bas

wir fd)on in ben ^els3eid)nungcn bes Horbens unb in ber Sron3C3eit wahrnehmen

können, überbauert vielerort bie d)rißlid)e Früh$eit jDeutfdßanbs unb erregt bis in

bas fpäteße tllittelalter beit eifernbeit Tüiberfprud) ber ©eißlid)keit. Hls lußigen

Karnevalsuitt3ug mit Karncvalsfd)iff unb illasken unb als Pflugumgang unb

Flurbegehung reicht er bis in bie ©egettwart hinein. Dmnter wieber verbieten

fd)on bie Kapitularc Karls bes ©roßen bie Verehrung ber ©öttin. £>ic Feiern im

Februar 3uin Empfang bes Fahlings unb ber Erbmuttcr werben bas „0d)muQ-

feß" unb bie „fchmuQigen" £agc genannt. sDie Chroniken fd)ilbcrn bie Unt3üge

mit frommem EntfeQcn über bie heibnifdjc Husgclaffcnheit unb über bie Kult*

hanblungcn, bie offenbar Frudßbarkcitsfinnbilbcr barßenten. ©ft, wo cs unaus*

rottbar fdjeint, verfuefß bie ©cißlid)kcit fid) in bas Sraudßum ciit3ufd)altcit unb

es in d)rißlid)e Sahnen 311 lenken. Ein Flurfcgcn aus Englanb, um bas Jahr jooo

aufgefd)rieben, aber weit in älteße 3citen 3urückfiihrenb, enthält bie Sitte an bie

tTIutter Erbe um Fruchtbarkeit:

„£>ie Erbe bitt id) unb ben ©berhimmel; —
Erke, Erke, Erke, ber Erbe UTutter! —
Es gönne bir (ber HHwalteitbe)

Hecker wadjfcnb unb auffprießenb,

X>oH fd)wcllenb unb kräftig treibenb

Unb ber breiten ©erße F’rüd)te

Unb bes weißen Wesens Früdßc
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Unb alle (Crbenfrüdjte! —
©efegnet feiß bu, (Crbe, ber tHcnfdjen tHuttcc:

©ei bu grünenb in (Bottes Umarmung,

(erfüllt von ^rud)t, ben tncnfdjen 311m XTutjen."

©regor von Xours bcfd)reibt einen Umjug in ber ©egenb von Xutun: „On biefer

©tabt foU ein Heiligtum ber Bcrecyntl;ia getvefen fein, bie nad) traurigem &iben-

braud) im Wagen 311m ©cbcil?cn ber gelber unb Weinberge mit Xinbern herum»

30g." (Ein bemerfenemerter Bcrid)t aus bem 3 al?rc j j 35 cr3a(?lt, baß ein Bauer

aus 3nbcn bei Xadjen im nahen \X)alb ein 0d)iff 3immern lief;, bas auf Xäbern

lief. (Cin paar £cutc 3ogen cs an ©triefen nad) ITtaßrid), wo man tTTafrbaum unb

©cgcl einfcijtc. Bann 30g man weiter im £anbc untrer, nad) »Cl?ungern, £003 unb

fo weiter, überall unter großem 3ulauf unb Begleitung bcs X>olfcs. Wo es anhielt,

war ^reube, 3ubel unb Xeigentan3. Befonbers ausgclaffen waren babei bie grauen.

Bie Xnfunft bes ©d)iffes fagte man in ben ©täbten an, bie öffneten ihre iCore unb

polten cs feierlid) ein. Bie XUeber würben ge3wungen, bas ©d)iff 3U 3iehen, bafür

burften fic vom übrigen X>olf ©aben ergeben. Ber 3orn ber ©eißliefyfcit bewog

enblid) ben ©rafen von £öwen, ben Umsug mit ©ewalt 3U verbieten. — Wir er*

raten bie ©öttin, ber biefer Um3ug galt. (Cs iß VXehalcnnia ober VTertl)us. Bas

Umfahren ber ©ötterbilber iß uns aud) von ben ©oten bes 3al;rl;unberts be»

3eugt. XXad) einem Uliner Xatsprotofoll wirb im 3 af?re j ?30 verboten, fid) in ber

XbvcntS3cit 3U vermummen unb Pflug unb ©d)iff l?crum3ufübren. (Cs iß in Ulm

fidßlid) alte fuebifd)e Überlieferung aus ber 3 cit an ben nörblid>cn tllccren. 3n

Binnenbeutfdßanb finben wir fonß ßatt bes 0d)iffcs einen Wagen ober einen

Pflug, ber herumgeführt wirb, ©ebaßian ^ranf cr3äl)lt in feinem Weltbud) von

j ^34: „Kn bcin Xhcin, ^ranfcnlanb unb etlichen anberen orten famlen bie jungen

gefellen all bantjjuncffrauwen unb fc^cn fy in ein pflüg unb 3icl?en yhren fpilman,

ber auf bem pflüg fiQt unb pfeift, in bas waffer; an anberen orten 3iehen fy ein

feurinen pflüg mit einem meißerlidjen barauff gemachten feur ange3ünbet, bis er

311 trüntmer feit". berichtet ein Cl^roniß:

„Xm Xfd)crmittwod) riffen bie Burfdjen bie tttägbc aus ben Raufern

unb fpannten fic vor einen Pflug, einet* trieb unb lenfte fic mit ber pcitfdje.

3n ber UTittc bes Pfluges faß cin ©pielmann, fang unb fpielte. (Cin ©ämann

folgte, ber l;interl;er ©anb ober Xfd)e mit läd)erlid)en ©ebärben aus»

ßreute. ©0 30g man von ITTarft 311 UTarft, von ©traße 3U ©traße, enblid}

führte ber Genfer bic ttlägbe unb ben Pflug in einen Bad) unb rief ße,

naßgeworben, 311 Utahl unb %än$tx\.“

Xud) t^ans ©ad}S er3äl}lt, er habe in Xegensburg fcd}s fd}önc ^ausmaiben einen

Pflug einl}er3iel}en fehen, ein Burfcfie trieb fie mit ber pcitfdje an. t^ausmaibe

ßnb nTäbd}en, bie bis ^aßnad)t nod} unverheiratet finb. ©ie ßellen im Um3ug bie
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nocf) jungfräuliche (Erbe bar, bie erd in ber Umarmung bcs Rimmels fruchtbar

wirb. Dn iEnglanb ziehen als tJtäbchen verFleibetc 23urfchcn ben Pflug, begleitet

von einem alten Weib, einem vcrFlcibcten 23urfd)en, ©Ib Äeffy, Sllte Liefe ge»

nannt. (Es id unfere ^frau ^olle, bie 3ur t^epe geworben id unb eine Siebes* unb

©obesgöttin war. Wie eng jruchtbarFeitsmythus unb ^otenFult 3ufammcnhängen,

beweifen bie Pflugum^üge in 3citcn ber ped ober anberer Beuchen, bie tHcnfd)

ober Vieh bebrohen. Wan giel>t mit bem Pflug eine 23annfurd)e um bie ©emeinbe,

fo baß bie tCotengeijier unb Unholben nid)t herein Fönncn. Kud) ijt es bis ins

J 9. Jahrhunbcrt mancherorts in 3Dcutfd)lanb Bitte gewefen, einen Verdorbenen

vor feinem Begräbnis mit einem weiten Xuö) verhüllt über bie llcfer 311 tragen.

Wir erinnern uns an bie mit Büchern verhüllte ©öttin, beren KnblicF ben ^Cob

bringt. £s id ber Zob felbd, ber 3»viIIingsbruber bcs Lebens, ber mit bem Ver#

ftorbenen herumgetragen wirb, gewiffermaßen ein Kundgriff, viel Leben 3U haben.

3n ben ^ob, in ben bunFlcn 0d)oß ber Wuttcr ®rbe finFt alles Leben nicber unb

deigt aus ihm verjüngt wieber empor. Von hier aus wirb uns bas Wärchen von

ber alten Weibermühlc unb vom Jungbrunnen vcrdänblicf). 3llte verhut$elte

Wännlein unb Weiblein deinen auf ber einen 0eite in ben Jungbrunnen hinein

unb Fehrcn auf ber anberen 0eite jung unb liebeshungrig wieber empor. 55er

Jungbrunnen id eigentlich ber Brunnen ber Urb, ber »Cobesnorne unb £obes*

göttin, unb 3ugleid) ber Brunnen ber ^eau ^oüe, aus bem bie alte Liebesgöttin

bie Kinber emporhebt. 3Dem Jungbrunnen gleicht bie Kltweibermühle. 55ie alten

Wütterd)en werben wie Korn in bie Wühle getan unb Fommen frifch unb jung unb

blütenweiß wie Wehl wieber heraus. 3Das ttiühlcnrab breht ftd) wie ein großes

©lücFsrab, bas uns halb hinaufhebt unb halb wieber h*nunterfenFt, im ewigen

Wechfcl 3wifd)en ©ben unb Unten, 3wifd)cn Leben unb ^ob, ©eburt unb ©rab.

5)er tTamc Heraus bebeutet bas cintauchenbe, bas vcrfdjwinbenbe Wefcn, womit

nid)t nur bas Waffer gemeint id, bas lebenfpenbenb in ben 0d>oß ber ittuttcr iErbc

cinbringt, fonbern aud) ber Zob, bas 3urücFfinFcnbc unb im SDuttFel ber Crbe Ver*

gehenbe.

VTarrcnfd)if f,
ETarrenwagen unb Harrenpflug finb feltfamc unb nad)benFlid)e

Verwanblungcn bes heiligen Um3ugs unb bcs ^rudjtbarFcitFultes. £ic unergrünb*

liehe ©öttin hat vor ihrem Abtritt bie unholb vcrFlcibetcn 23urfd)cn, bie lärmenb

unb johlenb Zob unb Winter austrieben, in arglofe ^afchingsnarren verwanbelt

unb fold)erart vor ben 3ugriffcn ber Eiferer unb Kpodel bewahrt, benn Fein ©ott

unb Feine Weisheit finb fo unverwüdlidj unb underblidj wie bie Harrheit. Beba*

dian Srant, mit ber ^cber ein großer prebiger unb mit ben Kugcn ein nod) grö*

ßcrer «ulenfpiegel, hat einhunbert3ehn ttarrheiten mit 0d)eHenFappen verfehen

unb auf bem entgötterten 0d)iff in alle Welt unb alle 3eiten fegeln unb in unferen

*5er3en KnFer werfen laffen. Wir benFen läd)elnb an ben Abtritt ber anberen

großen ©ottheit bes Kcfers unb ber ^rud)tbarFeit, an ben rotbärtigen Zl)ov, von



bem bie 0agc berietet, bag er jum IcQtcnmal auf König Olafs 0d)iff gefeiten

würbe. SDort nämlich rühmte er fid> feiner Taten unb beFlagtc ftd> bitter, bag Olaf

alle feine ^reunbe vertilgt I?abe; hierbei fah er bitter läd)clnb naef) bem König

3uriicF unb warf fid> fo fd)neH über 23orb, wie wenn ein Pfeil in bas tllecr fd)iegt,

unb niemals fah man if^n wieber.

Wunberbar unb wie ein uraltes einfältiges Kinberfpicl ig eine d)riglid>e Ver*

wanblutig bes Umzuges. Dn Tirol ir»irb mancherorts ein tliaricnbilb, eine fo*

genannte „Jrauentafel" umgefül>rt. iDie 5raucnt<*fel faßt bic ^eimfuchung bar,

ben 23efud) tttarias bei £lifabeth, ba beibe grauen hochgefegncten Leibes finb. Dn

jebem £)orf bes pinjgaues gibt es einen t^of, in bem ein folcfyes 23ilb aufbewahrt

wirb, unb 3war in ber beften Kammer bes oberen (Befdjoffes, gewiffermagen in

einem geweihten unb abgelegenen 23e3irF. Einmal im 3ahre, 3U 1
* '

2lbvents3cit,

wirb bas 23ilb heruntergebracht Unb gefd)mücFt, bie 23auern verfammein gef) ba*

vor, tTtänncr unb grauen, 23urfd)cit unb tlläbdjen, unb alle fingen pfalmen unb

„jrauenlieber". 0pät in ber £|ad)t wirb bann bie Tafel auf einem TraggegeH

unter (Befangen unb (Bebeten, begleitet von ^acfelträgcrn, umhergetragen unb

fdjlieglid) im i£of eines reichen 23auern tvicber aufgegellt unb gcfdjmücFt. £)ic

(Bäge tverben reid) bewirtet, unb 3ubel unb Tan3 bcfd)liegcn bie ^feier. Dn ber

näd)gen V7ad)t aber wirb bie Tafel wie am Vorabcnb abgeholt unb glcid)erweife

in einen anberen t^of geführt unb fo weiter in ben nächgen Mächten. Ulan ig

überall glücflicf) über bas 23ilb, benn wo cs weilt, ba wirb 0cgcn unb ^rudjtbar*

Feit fein. Dn ber Chrignadg enblid) wirb cs in bic Kirdjc unb nad) ber Thrig*

mette wicbcr in ben *£of 25egtjers getragen. I>ort bleibt cs nun im geweihten

abgelegenen 23c3irF bis 3um näd)gcn 3al)r. ittan ig vcrfud)t, bei ber 0d)ilberung

biefcs Um3ugcs bie Worte unb Wortbilbcr bes Tacitus an3uwenbcn, von ber guten

Kammer im oberen (Befdjog als von bem heiligen t^ain auf ber abgelegenen Dnfel

im ^orbmeer 3U reben, in ben feglidjen tgöfen bie alten VolFsgätnmc 311 fchen, wo
bie (Böttin ein3U 3iehen unb gaglid) 3« verweilen geruht, bis fie enblid), wenn ge

genug unter ben tttenfehen geweilt l)at, wicbcr in ihr Heiligtum 3urücFgebrad)t

wirb. Tüefe liebenswürbige Verwanblung ber VTerthus gleicht einem einfältigen

Kinberfpiel, in bem etwa ber golbene 0aal eines Königsfd)loffes unter ben Tifcf)

verlegt wirb unb für bie (BalaFutfcfje ber Prin3effin eine leere 3ünbhol 3fchad)tel

genügt, £5ag bie Um3üge ber vfrauentafel nur in ber £Tad)t gattfinben, beutet auf

eine 3eit, ba nad) ber Thrigianifierung bas VolF nod) an ben heibnifd)en ^rud)t-

barFeitsbräuchen feghielt unb feine Umjüge in bie Verborgenheit ber VTadjt ver*

legen mugte. t£rg als bic Vorgellung ber gefegneten tttaria unb tHuttergottes mit

ber ber älteren (Böttin unb Cßrbmutter verfd)mol3, Fonnte baraus ein d)riglid)er

23raud) werben, ben bie (Beiglid)Feit bulbct. Dn Wcberbayern freilich, wo ä’hn*

lidjc Um3üge gattfanben, arteten bie ^rcuben fo fehc aus, bag bie (Bciglid)Feit,

weniger bulbfam, bie ^ege überhaupt verbot.
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Perehrung unb alljährlicher Uituug ber Her*

tlyus, Ofiö ober Hehalennia würben alfo im cf>rif>*

lidjen Sinne umgewanbelt. Balb tritt, wie in

Tirol, iTiarta an bie Stelle ber alten fruchtbar*

Feitsgöttin, halb eine ^eilige, wie 3. 23. bie 1)1.

(Bertrub. ©leid) Heraus unb Hehalennia würbe

bas Bilb ber (Bertrub auf einem Wagen ober

Sd)iffswagcn in Hiveiles umhergc3ogcn, unb

biefer Wagen wirb (nad) Simrocf) in Hivelles

aufbewahrt, eben in jener Stabt, bie einmal ein

igauptfiQ ber Perchrung ber Hehalennia war.

:Das (Blas, aus bem man ben Kcifenben jum Kb*

fd)ieb (Bertrubs Utinne jutranf, tyattz bie ^form

eines Sd)iffes.Kud) viele anbere 3üge, bie Brauch

unb PorjieHung von ber ^eiligen fenn3eid)nen,

beuten auf bie große ICrbmutter, auf Liebesgöttin

unb Tobesgöttin, auf ^reya, Berd)ta unb ^olba ober trolle.

(Bcwiß, bie gcfcf>id>tlid>c perfönlid)feit (Bertrubs fielet feft unb ijl als fold)e mit

feiner heibnifdjen (Böttin, fonbern mit bem (Befd)led)t Karls bes (Broßcn verwanbt.

Sie war eine Tochter bes pippin von Lanben unb feiner (Bemahlin 3tta unb um

bie mitte bes 7. ^ahrhunberts bie erfie übtifftn bes BoppelFlojiers Hivelles, bas

ihre mutter gegiftet hatte. Kls ^eilige unb Hothelferin warb fic im frühen

mittelalter hochverehrt, befonbers am Hiebcrrhein unb in ben Hieberlanben.

Drifdje miffionare haben ihren Kult nad) Sübtirol gebracht, wo noch viele uralte

Kirchen ihren Hamen führen. Wir fanben in Tirol aud) fonft, wie 3. B im

Umjug ber ^raucntafcl im pinjgau, bie Kcjic eines Kultes, ber ftd) auf bie

xfrud)tbarfcitsgöttin bc3og. (Bertrub wirb bargejleüt am Waffer tfehcnb, eine

Lilie in ber tganb unb von Katten unb mäufen umgeben; ober als Spinnerin

vor bem Spinnrocfen, an bcin mäufe f>ittauf unb hinunter laufen. (Kbb. 9,

nad) S. 32, unb Kbb. 6.) man fd)rcibt ber ^eiligen viele Teilungen 3U. T)as Waffer

aus bem Brunnen in ihrer Krypta 311 Hivelles wirb in t^aus unb v̂ elb ausgegoffen

unb vertreibt fold)erart bie mäufe. Sie fegnet bie ^elbfrüd)tc unb bie (Barten*

früd)te, jtcht (Bemüfe3üd)tcrn, Keifenben, Witwen, Waifcn unb Krmen bei, be-

fehlet bie Verbergen, liebt bie Ka^en, hilft gegen mäufe unb Katten unb ifr gut

gegen lieber. Kud) bas Waffer aus ihrem Brunnen in Hivelles hilft gegen lieber.

„(Bertrub bie Spinnerin" unb „(Bertrub bie (Bärtnerin": bie Hamen fenn3eid)nen

bie ^erfunft ber PorfteHungen, bie fid) im Polfsglauben unb in Polfsbräudjen auf

bie ^eilige bC3iehen. 3hr Um3ug im Sd)iffswagen mad)t ihr Patronat über (Be<

miife unb ^elbfrüd)te verjiänblid). Kber was bebeuten bie mäufe, bie fie umgeben,

bie auf ihrem Spinnrocfen auf unb ab laufen, unb bie fie aus ben Reibern vertreibt?
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3Dic Seelen, bic aus bem tttunbc ber Stcrbcnbcn cntfd)lüpfcn, werben im Volts»

glauben ab Sd)länglcin, tttäufe, tttotten unb Vögel gcbad)t. Weil tttäufe bie

Seelen ber Verdorbenen fiitb, finb fic Wobait heilig, ber aud) ein ©ott ber Toten

id- 2>as ©rfd)cincn bes wütigen feeres bcbcutct Krieg, bcsglcidjcn bas Überhanb*

nehmen ber tttäufe, benn fie finb ja bic Seelen bes tttobishccrcs. £>aß bic Seelen

ber Verdorbenen tttäufe finb, fprid>t aus vielen Sagen, Den 23ifd)of ^ato von

Ittcs, ber bic brotl;cifd)cnbcn Krmcn in einer Sdjeucr verbrennen läßt unb bas ©c*

fd)rci ber Stcrbcnbcn wie Kornmäufc fingen hört, überfallen unb bedrafen bic

Seelen ber Verbrannten als tttäufe im ittäufeturm ju 23ingcit. On ber Kattcn*

fängerfagc werben bie Kattcn unb tttäufe unb fd)licßlicf) bie Kinbcr vom Kattcn*

fängcr in ben Kappenberg geführt, bas id ber Kabcnbcrg, bie Unterwelt, in

wcld)c bic Verdorbenen IjinFommen. «oolba, bie Untcrwcltsgöttin, wirb fpätcr oft

^ur tgepe, unb barum bcif?t es, baß bie teeren tttäufe machten. Kud) ©ertrub, bic in

ber erften Hadjt bie Seelen ber Verdorbenen bei fid) beherbergt, wirb wie ,$rau

^oHe vorgcftcllt als Spinnerin, unb Kattcn unb tttäufe umgeben fie. Sie gebietet

ben tttäufen unb wehrt vor tttäufefraß. Wenn bas Waffcr aus bem 23runnen ihrer

Krypta in Hi veiles bie tttäufe in t^aus unb vfelb vertreibt, fo id bas urfprünglid)

nichts anberes als bas 23aben unb befruchten ber ©öttin unb bamit im 3ufammen*

hang bas Tobaustreiben. ©erabe bas Tobaustreiben hängt ja innig zufammen mit

bem Umzug ber großen ©rbmutter im Frühling. „Tage ber tttotten unb tttäufe"

werben früher bie Tage bes Umzugs unb bes Tobaustreibens genannt. Kn Petri

Stuhlfeier wirb nod) freute in Hieberbeutfd)lanb ber SuHevogel vertrieben, bas i\i

ber an ber Schwelle fit$cnbe Vogel, ein Danton ber Toten: Schmetterlinge, Kröten,

tttäufe unb Schlangen. Von tttäufen unb Katten wirb erzählt, baß man ihnen bie*

feiben ©pfer wie ben ©Iben brachte. £>ie große fruchtbare ©rbmutter id ja aud)

bic verhüllte Tobesgöttin, unb nur als fol cfre frat fie tttad)t über ben Tob. $>ie

tttäufe, benen ©ertrub gebietet, unb bie Seelen, bie fie bei fid) beherbergt, finb bie

gleichen unb Fennzeid)nen fie als eine Totengöttin. Wie vfreya beherbergt aud) fie

bie Toten in ber erden Had)t bei fid) unb wirb fo zur Sd)UQhciIigen nid)t nur ber

Keifcnben auf ihrer lebten ^ahrt zum ©rzengel tttichael, zum tttid)el Tob, wo fie

bie zweite Hacf)t verbringen, ehe fie an ihren lebten 25efrimmungsort kommen,

fonbern aud) Schutzheilige ber irbifd)en Keifenben unb Verbergen. (Ein alter Spruch

fagt: ^rau ©ertrub foH bir Verberge bereiten! ©in Sprud), ber angefid)ts ber

unterirbifd)en Verberge vielleicht aud) eine fd)wermütige 23ebeutung annehmen

Fann. £>ic £egenbe bcrid)tet, baß bie ^eilige bei ihrem Tobe ©ott inbründig bat,

all jenen im tgimmel eine gute «verberge zu bereiten, bie ihren Hamen ehren unb

fid) auf fie berufen würben, ©s liegt nahe, ber tgerbergsheiligen aud) Spitäler zu

weihen, benn aud) biefe finb ja bem Wortlaut nad) Verbergen. $>cm zwiefachen

Wefen ber ©rbmutter gemäß id bie ^eilige aber aud) ^rueßtbringerin. T>ie tttäufe

Raufen auf ihrem SpinnrocFen auf unb ab unb beißen ben ^aben ab; bas bebeutet,
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baß mit bem ©ertrubstag, am 57. UIär3,
an bem nicht gefponnen tuerben barf, bic

Spinnßubc uitb bie übrigen Winterarbeiten aufhören unb bie Arbeiten ber guten

3al?re$3cit anfangen. (Hin Sprichwort fagt: ©ertrub lauft bic tttaus, go J’clb aus!

Wie ©ertrub bie Partnerin fo erinnert aud) ©ertrub bie Spinnerin an bas 3tvic*

facfjc KntliQ ber Mutter lErbe. liefern. Säen, Ernten, Spinnen unb Weben finb

Künße bcs ^fricbcns unb ©efd)enFe ber ©öttin. „Hicmanb geht in ben Krieg, nie*

manb greift 3U ben Waffen; verfd)loffcn iß jegliches i£ifen": biefes ,$cß bes ^rie*

bens beim I£in3ug ber ©öttin vcrfinnbilblidß ihre vornchmlid)ßc £igenfd)aft. 3lls

Spinnerin iß bic Urmutter vorgcßeHt in ber 23ebeutung von Werben unb X>er*

gehen, von Oben unb Unten, von (Beburt unb ©rab. Wie ber ^aben im ©ewebe

immer verfdjaunbet unb wicbcrFcbrt, fo iß aud) bas Werben unb Vergehen im

©crocbc ber Hatur unb bas Sd)icFfalsgcfpinß bes Gebens angelegt. Die ©eburts*

mütter, bic Bornen, (pinnen ben Hcbcnsfabcn, ben Scf)icFfalsfabcn, fic legen bem

neugeborenen Kinb fein Sd)icffal in bic Wiege unb fd)ncibcn ihm feinen Hebens*

faben roicber ab. Die Urmutter »rrbc ifr bic Hörne Urb am Brunnen bes Gebens,

bic ©öttin ber ©eburt unb bes Tobcs. Kus if>r iß in Sagen unb Märchen unfere

vfrau trolle geworben, bie bem 3wiefad)en Wefcn ber ©öttin gemäß halb als

gütige, fegenfpenbenbe mütterliche Spinnerin gebad)t wirb, bie aus bem 23runnen

bes Gebens bie Kiitbcr in bas Heben hinauf hebt, halb als uralte
xfrau unb ^cjrc,

bie in einem vcrwunfd)enen Turnt ober Walb — in ber Untenveit — hÄU ft unb ben

Tob bringt. Dn bem Märcf)cn vom Dornröschen iß fie bie alte ^rau im entlegenen

Turm, bie mit einer Spinbel ^lad)s fpinnt. Das Mäbdjen fprid)t: ©uten Tag altes

Mütterd)cn, was mad)ß bu ba? 3d) fpinite! fagt bie 3(ltc unb nieft mit bem Kopfe.

Dornröschen aber ßicf)t fid) mit ber Spinbel in beit Ringer unb fällt in einen

Scf)laf, ber ewig wäre, wenn nid)t bic aitbcrc gütige unb weife ^rau vorgeforgt

hätte. -Die Ulte iß bic bunFlc Hörne, ber Tob. 3n einer Weitcrbilbung ber X>or*

ßcllung von ber 3wicfad)cn 2lrt ber £rbmutter wirb aus bcin Heben ber Frühling

unb aus bent Tob ber Winter, unb in bem Märd)cn von Dornröschen erlöß ber

Frühling bie junge £rbc vom langen Sdßaf bcs Winters. Die große fcgitenbc unb

gcfegnctc Spinnerin Urmutter £rbc aber iß uns in vielerlei ©cßalt bcFannt: als

Herthus, als ^reya, als ^frau trolle unb UTuttcrgottcs im 3ibrcnFlcib, als grauen*

tafel in Tirol, als ©ertrub bic ©ärtnerin ufw. Ißin Flcincs ©emälbe eines ober*

beutfehen Mcißers um ^400 ßellt Maria als Spinnerin bar, wie fic gefegneten

Heibcs ben vfabcn auf bie Spinbel aufbrebt. Wir erFennen aud) in biefem fd)önen

23ilbe bic uralte Mutter in ßrahlcnber vfrud)tbarFeit. (llbb. 7 ,
vor S. 33.)

Durd) ^rau trolle finb ©ertrub viele 3ügc ber Heraus übermittelt. v̂ rau ^oHe

liegt Spinnen unb Weben ob. Sie wäfd)t ihr ©ewanb in einem See, im xfrau*

^oHemSab, unb tötet Heugierige. Wir bcnFen an bic SFlavcn, bie getötet werben,

wenn ße bas Schiff unb bie ©öttin gebabet unb auf ihre Dnfel 3tirücfgcbracht

haben. Sie fegnet bie fleißigen Spinnerinnen unb beßraft bie faulen. T>om Spin*
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ntn bes ,$lad)fes erjirerft fid) il)r Einfluß aud) auf bie Weberei, weshalb fic aud)

Jlad)sjungfrau ^lad)8 barf nur an einem Freitag, am £ag ber ,$reya, gefät

werben. Wal;rfd)cinlid) fEjaben 0pinncrinncn unb Weberinnen bas 0d)iff ber He-

halennia gesogen. 0pätcr traten Weber an il;re 0tcHc. 'Jlud) in Ägypten unb Xom
finb es Weber, bie bas 0d)iff ber Dfts begleiten ober 3iehen. 2lud) bas 0d)iff, bas

ber 23auer aus Onbcn beiKad)en anfertigen lief} unb bas bann unter fo großem 3ubel

burd) bie 0täbte bes Weberrheins fuhr, würbe von Webern gesogen. Vielleicht

fpielten aud) bei ben Um3ügcn ber 1)1. ©ertrub in Wvelles bie Weber eine KoHe.

Unfere t>orfaf)ren fdjeinen am z?. tttärs mit ber SefteHung bes befere begonnen

3U haben. ?luf biefen £ag verlegte bie Kircf)e bas ^e(l „tttariä T>erFünbigung",

bas aber in Erinnerung an bie Pflugum 3üge ber ©öttin im T>olFsmunb „Pfluge

matien" genannt wirb. 0d)on in einer alten englifd)en Slrferbuße war bie Erb*

mutter burd) bie Hlaria erfetjt worben unb ber allwaltenbe ^iw^^ater burd)
ben d)ri(Kid)en tgiminelsvater. 3n anberen ©egenben war es ©ertrub, an bie fid)

alte PorfteHungen von bem Einsug bes 0d)iffcs unb ber ©öttin Fnüpften. Had)
einem alten Kölnifdjen Kcimfprud) holt fic ben 0tcin aus bem Kbein, b. I). fie bc*

freit ben 0trom vom Eis unb gibt ihn ber 0d)iffal)rt wieber frei, £>arum wirb

bie ^eilige von 0d)iffern verehrt; in 23onn jianb ihre von 0d)iffcrn bcfud)te

Kapelle. Ein alter, an bie 0d)ncrfc gerichteter Keimfprud) l)eif;t: Kurf urf, Kurfurf,

©erterut, fiel
2 bine ver ^örns l)erut! tnöglid)crwcife urfprünglid) nid)t ber

0d)warsfped)t ber ©ertrubsvogcl, fonbern ber fd)euc ^frül)lingsverFünbcr, ber als

^reyas X>ogcl fpäter oft in einen fd)lcd)ten Kuf Farn unb aud) heute in bem 0d)impf*

roort ,,«5o l bid) ber Kurfurf!" fogar bem vCcufcl gleidjgcfctst wirb. 3it bem nor*

wcgifd)en tllärchcn vom ©ertrubsvogcl vcrwanbelt unfer Herrgott bie ^rau mit

bem roten Kopftud) sur 0trafc für il)rcn ©eis in einen 0d)warsfpccf)t, in anberen

ähnlichen tttärd)en aber wirb bie frau ein Kurfurf. “Kn vfrcya erinnert ©ertrub

aud) als Scfd)ülserin ber Katscn. -Der alten Liebesgöttin finb bie Kat3cn heilig,

aud) fährt fie auf einem Kat3engcfpann. £>arum fagt man: wenn ein ^ungfräulcin

bie Ka^en lieb hat, Fömmt fie eher 3u einem tllann. 0ofern vfreya nicht eben von
einer ^eiligen verbrängt, fonbern in eine ^epe abgcwanbclt würbe, finb aud) bie

Katsen, befonbers bie fd)warsen, verwanbelte «gepen unb Zauberinnen ober wenig«

(iens beren fietige Begleiter.

SDer fchöne Folorierte «5ol.3fd)nitt bes berliner Kupferfiirf)Fabinettes (teilt bie

^eilige als 0pinnerin bar. 5>ie einfache unb einfältige Krt biefes frühen tgols-

fchnitts ver(lärFt bie etwas fpuFl)aft märchenhafte X>or(leHung von biefer v̂ rau,

an beren 0pinnrorfen bie Katten auf unb ab laufen. £)ie 3nfd)rift lautet wie ein

alter 3auberfprud): KaFuFilla gros gnabe fage id) byr von got f)tv wil bid) losen

aws aller not bu falt große gcwalt von gote haben bu falt by ratten vor treyben

unbe voriagen Urnen. — 2Die ^eilige genoß im bcutfd)en PolFsglaubcn eine be*

fonbere Verehrung, weil ihre Legcnben aus il)m entfprungen finb.
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Sv au Trolle, Jungfrau tTJarta unb tue guten

f^olfcen

Sie VorjFcHung bes nocbifc^en Btenfchen vom Zob unb feinen Kätfeln jtnb bar

allen ©raufens unb (Entfettens unb übcrfchreitcn Faunt bie ©renten, bie ben £obcs*

nöten unb lingfFen in ber natürlichen ©rbnung bes Hebend tuFommcn. Ser Zob

hat ein feierliches 3lnfehen nicht nur von ben Höten, mit benen er bie Ulenfchen

bebrängt, fonbern mehr noch bem ewigen ©cheimnis, bad ihn umbunFelt. 3m
tHittelalter, in ber chri(Flicf)cn (Entwertung unb X>eräng(Figung bed Hebend, fcheinen

alle SlicFe maßlos von ber Pforte angetogen, bie aus bem Heben hinaudführt unb

hinter ber ein furchtbares Strafgericht wartet. Vielleicht macht ben norbifchen

nienfehen auch noch fcin 3ugenbalter, in bem ^ugenbfchwermut unb ^ugenbmelan*

cholie ben Überfluß bes Hebens verwirren, empfänglicher für bie iJTuftF bes Spiel*

manns unb Rattenfängers, ber bie armen Seelen hinüberführt. Hoch vieles Fommt

hintu, ben Zob ein ©erippe unb ein fcheußlid)es ©efpcnjF ber KngfF werben tu

laffen.

Kus ber feit CJahrtaufenben (inngcftcherten unb natürlichen Hebensorbnung auf

ber 'HcFerfcholie herausgeriffen unb h*neingcjFclIt in bie '.Enge ber Stabte, in bie

neue, noch unerprobte bürgerliche ©emeinfehaft, erfährt bas geizige ©efüge eine

ungeheuere (Erfcf)üttcrung. Ser fichere ©runbriß bes Hebens auf ber (Erbe tvirb

verwirrt unb verterrt, haltlos geworben unb gleich ntaßlos in feinen Hoffnungen

wie in feinen lingjFen Fon(Fruiert ber ©ei(F einen neuen ©runbriß am Stern*

gewölbe bes Cfenfeits. Rus ber preisgegebenen (Erbe wirb ein Seinhaus unb

Knochenbaus, ber Zob macht hier bem Heben bas Recht fFreitig. 3n bem Rechts*

(Freit mit bem Zobe müffen alle, ob Pap(F ober Kaifer, ob Sürger ober KcFermann,

rühmlos unterliegen. Sie 3ufammenbaHung ber tnenfdjen in ben Stabten ver*
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mc^ct unerhört bie Äebensbebrohungen. Wie apoFalyptifdje Keiter wüten Wte
unb Beuchen in ben 0täbtcn. 23efonbcr& in ben oft roiebecFehrenben 3citcn bei* peft

ift ber Tob jäh unb aflgegenwärtig, fein Trommelwirbeln unb pfeifen Flingt auf-

rührerifd) in ben (Dtyren, auf ber 0traße unb in paläften, in ber WerFftatt unb auf

bein Jclbe, beim Würfclfpicl unb beim Äiebesmahl, überall unb in jeber 0tunbc

muß man bereit fein, feiner fdjauerlid)cn Kufforberung juin Tan)e ju folgen. 0eine

^ra^e ift nur ber 0piegel ber Kngft, ber in ben gequälten Hetzen wütet unb in ben

^ieberpl?antafien von ben iTTartern ber H^Ec riefen&afte Ausmaße annimmt, 23e*

fonbers gefürchtet ift in pe^eiten unb verquieft mit VorfteEungcn von Höllen-

qualen ber jähe Tob, ber plö^lidjc, gegen ben man fid) nid)t burd) ben (Empfang

ber 0terbefaFramente vorgefehen tyat. Dm ©runbe ift biefes VolF mit allen feinen

©innen nod) fo jung, fo tan^lujlig unb fo gern ber (Erbe 3ugewanbt, baß nur wenige

ohne befonbere ©nabe im ^enfeits einen ^reifprud) erwarten bürfen, unb fo über-

wiegt bie Kngft vor ber *£,öüe taufenbfad) bie Hoffnung au f h*mml *f^)cn &ol)n.

0elbft in ber Kunft finb bie Darfteflungen ber Himmelsfreuben ein Kinberfpiel

gegen bie 0d)ilberungen von ben Startern bes ©efreu^igten, ben ©ualen ber Heben*

ben unb ben HöEenftrafen ber X)erbammten. (Es ift Fcnnjeichnenb, baß ber Tob im

d)riftlid)cn deben3raum nicht bie ©eftalt eines gütigen (Engels, fonbern bie eines

Kbgcfanbtcn ber *£öüe annimmt unb baß bie tttad)t ber Kird)e mehr als burd)

himmlifche VerlocFungen burd) Drohungen ber H<>Ee wirFfam ift. Der Tob über-

nimmt häufig bie 3üge bes Teufels, unb Tob unb Teufel arbeiten x&anb in H<™b.

Dn Dürers Kupferftid) „Kitter, Tob unb Teufel" \)at ber Kitter ben beiben, bie

ihm nad)reitcn unb auf ihre Weife einen Tanj erwarten, glcid)mütig ben Kücfen

jugewanbt. H*cr reitet offensichtlich ein neues ©efd)lcd)t, bas ben mittelalterlid)cn

Totentanz nicht mehr mitmacht.

Dn folcher 0id)t wirb alfo bas iöilb von bem jweifältigen WirFcn ber Kflmutter

(Erbe unb ihrem ©ewebe aus £ebcn unb Tob, aus Werben unb Vergehen, maßlos

entftcHt unb ver 3 errt. Dm ftäbtifd)en Kaum wcdjfelt aus bem Wort „(Erbe" ber

0inn, feiner tTTütterlid)Fcit unb erbhaften Wärme beraubt, in bas Wort „Welt"

über, unb fo wirb aus ber KEmutter eine Jrau Welt. Diefe ift burdjaus 0täbterin

unb weniger 3weifältig als 3weibeutig, weshalb es aud) unmöglich wäre, fie itlutter

3u nennen. 0ie 3eigt von vorne ihre liebliche, buhlerifd)e, aber bod) fehr trügerifd)e

0chaufeite, währenb bie abgewanbte Kücffeite einem faulen Eaumftamm gleicht

unb von Kröten, 0d)langen, tHäufen, tHotten, Würmern unb aE bem anberen Un-

ge3iefer bes Tobes wimmelt. £7od) fpuFen in biefem ©leichnis vom Unge3iefer ber

nichtigen ^rau Welt bie Unholben unb armen 0eelen aus bem Heer ber Tobes-

göttin.

Dn einer hcffifchen 0age ift ^olba, bie mütterliche ©öttin unb Tobesgottheit,

von vorne ein wunberfd>önes liebliches Weib, auf ber Kücffeite ein hohler 23aum.

Die UrvorfteEung vom ewigen Werben unb Vergehen in ber ttatur, bie im
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tflytfjuö von ber ICrbmutter fid) Funbgab, iß — tro$ C^ripentum, Kirche unb mit-

telalterlidjer (Entßellung — im gcfd)id)tslofen 2\aum btt Überlieferung bas Leit-

motiv für viele ©innbilber unb ©eßalten bes Volksglaubens geblieben. 23as Äilb

ber igolb«, halb junges fd)önes Weib unb halb alter hohl« 23aum, roieberholt ben

©inn bes überall vertrauten 23ilbes vom Lebensbaum, ber grünt unb blüf^t, melkt

unb verborrt. (Es iß nur natürlich, baß gerabc ber 23aum, ber mit allen Lebens-

umßänben unfercr Vorfahren fo innig unb heilig verbunben iß unb in feinem glei-

chen ßeten Wedßel von ©rünen unb Welken ein fo fichtlidjes (25leicf)nis vom ervigen

Werben unb Vergehen in ber V^atur gibt, baß ber 23aum alfo befonbers aus*

crroählt iß, Präger sa^Hofer ©innbilber bcs Lebens unb bes £obcs 3U fein. 2)cr

fosmologifdjen Sluffaffung unb vielfältigen poetifdjen Slusfchmückung ber Wclt-

efd)c Xggbrafil burd) bie ebbifdjen 2Dicf)ter liegt bod) nur bie einfache uralte Vor-

ßcHung vom Lebensbaum jugrunbe, bie vielfad) heute nod) fchr lebenbig iß, roie

3 . 23. in ber ©ittc, bei ber <25cburt eines Kinbes ein 23äumd)en 3U fc^en. 2>csglcid)cn

enthält bie ebbifd)c Vorßellung, baß bie <5cfd)ickc ber Welt mit ber Weltefcfjc ver-

bunben finb, nur ben uralten (Blauben an bie Vcrbunbenheit ber tTlenfdjenfecle mit

2lbb. 8 : 2(bam unb iEoa unter bem Lebensbaum

f?ol3fä)n!tt J*92

ber Saumfeele. SDicfe Verbunbenheit 3.S. fprid)t, märchenhaft abgeänbert, aus

bem tnärd)en von ben beiben (Bolbkinbern. 23a laßen 3roei Jünglinge, bie in bie

Welt h*naus3iehen, ihrem Vater 3tvei (Bolblilien 3urück unb fagen 3U ihm: „23ie
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jn?ci golbcnen Lilien bleiben I^ier, baran tonnt il;r felgen, wie es uns gel;t: finb fic

frifd), fo ftnb wie gefunb; finb fic tvelF, fo finb wir FranF; fallen fic um, fo finb tvir

tot." £inc alte Sage ersäht von einet* ^rau, bic allna’djtlid), tvätyrenb il?r Mann
unb if>re Kinbcr fefyliefen, Ijinaus unb in eine Weibe ging. 5>cr Mann aber, ber ihr

C&& kum td? (tolgec map*
O0it klugen blumen mangeelap'

Sn tufem monat man aud? taten fol*

langen fingen fptinßcn vnb leben wol
2lbb. ö: Ä-iebcspaac unter bem Hebensbaum

f3oljfd>n!tt J490

einmal nadjging, l;ieb am näd)(Fen vCag bic Weibe ab, tvorauf bie ^rau fofort parb.

Kus bem *£oI3 ber Weibe tvurbe eine Wiege für bas Kinb, bic tvie ein Wicgcnlieb

bas Kinb in ben Sdjlumnter tviegte. Kus bem 0tumpf ber Weibe tvudjfen neue

3n?eige, aus benen fid) bas Kinb eine Wcibenpfeife mad)te. Dm £icb ber Pfeife

fprad) bie Mutter mit itjrein Kinb. 3n bem 23äumd)en am törabe ber Mutter, von

bem bas ircifcc X>öglein bic golbenen Kleiber auf Kfdjcnputtcl l;crabrvirft, ift bic

Seele ber Mutter. ifbenfo ijt im Mad)anbclbaum bie Seele ber Mutter, bic bas

23rüberd)en in einen X>ogel vcnvanbclt. Wie ber £in$c Ine, fo Fann aud) eine

Familie, eine Sippe, eine $>orfgcmcinbc unb eine Stammesgemcinfd)aft mit einem

23aum ober ^ain verbunben fein. (Be gibt ^amilienbäume, an benen ein ver-

trocFnet, wenn ein Mitglicb ber ^amilic flirbt, unb bie ganj eingefjen, tvenn bic

Familie ausftirbt. I>er ^aunt ber fcorfgcmcinfcfyaft, bie £)orflinbe, ift uns aus
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vielen Sagen unb üicbcrn unb märd)cn vertraut. Dn ihrem Schatten tanjen bocf)«

jcitlid) bie Surften unb tllägbc (Kbb. $ unb 9) unb pflegen bic eilten Kat. Unb wie

aUt?erbfHicf> bic Blätter von ber Borflinbe fallen, bic ftd> immer wicber grünenb

erneuert, fo fallen von ber (Bemcinbc (Bcfchled)tcr um (Bcfd)lcchtcr unb fo ergrünt

fie immer lieber in jebem neuen <Befd)led)t. (Kbb. jo.) Ber Kupferfiid) bes mcifrers

von J464 jeigt linfs bas £ebensrab, bas bic Fortuna b«umbrebt, unb rechts ben

ficbensbaum im £cbensfd)iff. (Kbb. j j, nad) 0 . 4$.) Ber Bob frcf>t am Ufer, fdjieftt

vom Baum einen menfd)en ab, beffen ©eclc als X>ogel nun bavonfliegt. Kn ber

XDurjel bes Baumes nagen 3wei ttläufe.

Bas uralte Leitmotiv vom £ebcnsbaum, £ebensfd)iff unb Kuf unb Kb bes Sd)itf-

falsrabes ift im d)rifilid)en Kaum eine fel;r fdjwermütige Kücgoric geworben, bie in

etwas veränberter ^orm ber Fosmologifdjen Kuffaffung ber Wcltcfdjc 3?ggbraftl

cntfprid)t. £s fei ferner an ben BaumFult ber (Bcrmaucn erinnert, ber jufammen*

hing mit ^fc^cn ber Stammesgcmeinfd)aft, mit (Bcrid)tstagung, Weisfagung unb

(Dpfcr, mit Kbncnverebruitg unb ^od)3eitsbräud)en. Bas Sinnbilb bes Baumes

wicberbolt bas Sinnbilb ber mutter £rbc: aus bem Baum Fommen bic Seelen ber

Kinbcr, in ibn Feieren bic Seelen ber Kbgcfchicbcncn wicber jurücF. Bamit l)ängt

aud) ber norbifdje tttytbus 3ufammcn von ber (fntjiebung bes erfien tTtenfcftcn*

paares aus *ffd)c unb Ulme. Bacitus bcrid)tet von bem (Blauben ber Semnonen,

ibr T>olF tyabc feinen Urfprung im heiligen t^ain genommen, t)icr fei ihre Wiege

unb ber allbeberrfd)enbe (Bott. „3eichen aus Bätertagen unb Schauer ber X>or3cit

weihten" ben ^ain. (Bräber ber Kbnen unb Wiege bes BolFes finb verfnüpft mit

ber X>orfiellung bes BaumbesirFs unb bes üebensbaumes. Wie bie «Ebba vergeben

aud) viele märd)en unter einem Baum einen menfdjen. Kls SiQ ber Kbgefd)ic*

benen ifi ber Baum, wie alles, was mit bem Botcnrcid) in 3ufammenbang (lebt,

Brägcr bes Wiffcns um bic 3uFunft. Dn feiner Krone raufd)t ber (Bott unb ver-

Fiinbct feinen Willen. Kus feinen 3rocigcn werben Kunenjtäbchcn gcmad)t, bic man

mit 3eid)en verficht unb wie Würfel wirft, um bas 0d)icFfal 311 befragen. Kn feinen

Winkeln fitjcn bie Hörnen, bic KHwiffcnbcn, bic weifen grauen unb Spinne-

rinnen, bie ben ücbcnsfaben fpinnen unb (Bcburt unb (Brab weben. Kus v(lug unb

Stimmen ber Bögcl weisfagten bie (Bermanen. Dn feinen 3weigen fi^cn T>ögcl,

bie fpreeben Fönncn unb bie 3uFunft wiffen. Dn vielen märd)en i(t von fold)en

X>ögcln bie Kebe, bic mit anbören, was bic fieute unten reben, unb bic bas mär-

d)enFinb beraten. Bic X>ögel am Äebensbaum aber finb bie Hörnen. Dn märd)en

bat nod) eine ber brei Spinnerinnen einen (Bänfefuf; ... eigentlich Scbwanenfuf;,

vom ScbwanenFlcib ber SchicFfalsjungfrauen, ber WalFüren. £inen (Bänfefufc

aber bä* auch v̂ rau Bercbta, vfrau ^oüe, bie mütterliche tgütcrin ber Kbgefcbie*

benen, wenn fie in feinblicbcr (Sntfiellung als igepe crfd)eint. Bic fpinnenben Sd)icF-

falsfd)wcfiern finb nur ein anberes Sinnbilb für bic Spinnerin mutter £rbc, bcs-

glcid)cn ^reya, ber, bevor fie bie (Battin bes ^immelsgottcs würbe, ein Kult wie
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ber ber UTutter £rbe eigen war. $rtya im ©d)ivanenbemb ifr verroaitbt mit ben

Hörnen unb Dögeln am Äebensbaum. Wie »Eraumbilber, bie fid) ineinanber unb

burd)einanber vcrfd)icbcn, finb bie verfdjiebenen Bilbcr ber Ißrbmutter als £c*

bensbaum, als ©chicFfalsfraucn an beit XPurjcln, als X>ögcl in ben 3»cigcn, als

Stau Holle mit bem (Bänfefuß unb ^'reya im ^alfenl;emb. Hod) mehr: im l;oI;lcn

Stamm bes Raumes irobnt bie Baumfcele, bie ^oüafrau, bie eigentlich aud) ber

Baum fclbfr ift; bacum bat fie in ber hcjjifchcn Sage einen Kiicfen roic ein bol;ler

Baum. *2Xud> viele H c£cn haben eine foldje KiicFfeite. 3n ber Wcil)nad)t, tvenn

bie Sonne fid) irieber aufwärts ivenbet, rüttelt man ein frojlcrfiarrtcs Bäuind)cn

unb fagt: Bäumchen wad) auf, ^rau H°Ha Fömmt! 3n tyotylen Baumftämmen

wohnen aud) (Blfcn, bie wie Flcine Puppen gefaltet finb unb auf Wicfcn, am lieb*

jten unter einer fiinbe, ben Zeigen ta^en. Kud) fie finb oft auf ber KücFfeite fyoty

wie ein BacFtrog. 2>a fie als bie Seelen ber Kbgefd)icbenen bem ^otenreid) ange»

hören, bringt fd)on ihr bloßer KnblicF ben Xob ober fd)were Krankheit. Kud) bas

UTabchen in bem tttärdjen vom tttarienFinb wohnt in einem hohlen Baum. 5>ie

UTuttcrgottes hatte bas ttläbd)en 3U fid) in ihr Keid) genommen, wo es mit Engeln

fpielte unb tan3tc. 2lber bann Farn es 3ur Strafe in eine Wilbnis unb wohnte hier

in einem hohlen Baum, bis ber König es fanb unb in fein Keid) brad)te. 3Die

fromme Sage erzählt, baß man in einem h°hlen Baum ein ttlarienbilb fanb.

3um KnbenFen baute man eine WallfabrtsFapelle neben bem Baum, ivie 3 . B. in

tttaria-lBid) bei MIünd)en. 3n ähnlicher Weife leiten viele anberc Wallfahrtsorte

ihre (BntjFcbung von einem Baumwunbcr ber iHuttergottes ab. £)as tllarienbilb

im hohlen Baum i\t nur eine Kbwanblung unfercr ^rau Holle mit bem hohlen

Baumrücfcn. ^frau Holle finb viele Bäume heilig, fo bie üinbe, ber H°lunber, bie

Hafel, bie BirFc, bie tefd>e, ber Wad)olbcr u. a. £>cr ^olunber hat von il>r bcu

Hamen, unb fie fclbft wirb oft nad) Bäumen genannt: ^olunbcrfrau, (Bfdjcnfrau,

v?rau Hafel. Diefc Bäume finb Sinnbilber ber ^*rud)tbarFcit. ^frau HoHe gewährt

ja ben *^hcfegen. 3br heiliger Baum, bie üinbe, ift uns aus vielen Äiebcsliebcrn

befonbers vertraut. &cr gcfdjiitjte Bc3 irF bes Heiligtums, ber gefreite H°f, ber

vfricbhof, war mit einer i&t&t aus ^afeln umgrcn3t. Ü>ic Ha fel als bcfonbcrcs

©innbilb ber ^rud)tbarFcit ijl £>onar geweiht unb fd)ü^t vor BliJ3 unb anberen

Unholbcn. tttan glaubte, baß man ©d)langen töten Fönne, wenn man fie mit einer

Hafclrute aud) nur berührt. £in Hafelftraud) hat aud) bie tlTuttcrgottcs befchürjt,

als fie von einer Hattet* verfolgt tvurbe. Kurf) biefe tttarienlegenbe, ivie fo viele

anberc, ijF aus altem heibnifd)cm (Blaubcn crwachfcn. (Bin £ebensbaunt unb ^ami*

lienbaum von befonbercr Krt i(F ber Holunber. 3n einer X>orjFabt Kopenhagens,

bie von iftatrofen betvohnt wirb, ivurbe hinter jebem H°f ber Fleinen Häufer ein

Holunber mit fajF religiöfem *6ifer gepflegt unb behütet, benn ber (BeijF bes Bau-

mes tvar ©chu^geijl bes Haufes. (Br half befonbers ben grauen in Kinbsnöten unb

befd)üt3 te bie Kinber. ^rau H°llc, bie mütterliche begenbe (Bottbeit, Spinnerin



unb Sporne, ift aud) bic meifc ,$rau, nid)t anbers als Waria, bic reid), anmutig

unb Finberlicb in vielen bcutfd)cn tttaricnlcgcnbcn für ^frau ^oHc eingetreten ij*

unb roic biefe mandjer ^frau in Kinbsnöten beigeftanben l^at. deshalb l^cigt bas

(labFraut, bas man ber Wöchnerin jur lErleid)terung auf bas 25ett freute, Unfrcr

lieben ;$rauc*23ettj*roh ober £icbfraucn*;8cttjFroh. (Es folltc bie böfen (Beider,

benen eine Wöchnerin ja befonbers ausgcfcQt ift, bie 0cclcn ber Toten, alfo ben

Tob abweljrcn. SDer Tob, ein 3tmHingsbruber bes Gebens, ijt ber (Bcburtsflunbe

befonbers verfdjmijlert. Wenn in ^olflein ein Kinb FranF ifF, bringen bie Eltern

Wolle unb 23rot ju einem Wad)olberbufd) unb fagen:

Rollen unb ^ollinncn

tgier bring icf) euef) tvas ju fpinnen

Unb tvas $u effen.

Dl?r follt fpinnen unb effen

Unb meines Kinbcs vergeffen.

(Es finb bie (Beider ber Kbgefchiebenen, bie armen Seelen im (Befolge ber ^rau

trolle, ber Spinnerin, bie bas FranFe Kinb in ihr Keid) (jinabjiel^en moHen. 3n

treffen holt man bie Kinber von einer £inbe, unter ber man einen Brunnen rau*

fdjen hört. Kn ben jungen Trieben ber dinbe bei Viaubers crFanntcn bic Kinber

bie juFünftigen <Befd)tinjFer. 55er Kinbili*23irnbaum im Kargau unb viele anbere

Kinberbäumc finb Hebensbäume (Kbb. j 2, nad) S.4S), bie uns red)t beFannt vorFom*

tuen, ruenn tvir an Cranad)S 23ilber von ber Kühe auf ber ,$lucf)t benFen unb an bie

23äume barin mit ben vielen Flcincn clbcnglcidjcn (Englcin. Om 23aum Raufen oft

ganje Scharen von (Elben, halb in ben Wuseln, halb im Stamm unb halb in beit

3tücigcn. «Es finb Fleine deute, bic Tan$ unb Spiel unb Spaß lieben, ben tftenfdjcn

manchen SdjabernacF fpielcn, aber aud) fcl;r hilfreich unb baitFbar finb. Wätyrcnb

^rau ^ollc unter ber (Erbe mit bem Pflug herumfährt unb acFert,begief;cn bic Kleinen

oben bic (Erbe. Sic Reifen gern ben danbleuten bei ber Jclbarbcit unb aud) ju t^aufc

in Küd)c unb Stall. Sic finb fef>r empfinblid) unb lcid)t geFränFt, befonbers wenn

man fie auslad)t; aud) wenn man fief) tinbanFbar erroeijF unb ihnen einen Strcicf)

fpiclt, nehmen fie bas fchr übel unb vcrlaffen in Sd)aren ben (Brt. Sie felbfl aber

fpiclen mand)cn Strcid), beit man il;ncn freilich nid)t übelnehmen Fann. 55a

l)atte einmal ein armer Tagelöhner aus Saljungcn einen SaumjhrunF gerobet

unb nach ^aufe mitgebrad)t. 5)en fpaltctc er vor ber Tür feines Flcincn Kaufes.

5)a fah er, als er eben einen Keil in ben hatten SfcrunF eintrieb, ivic ein Flcine3

graues Kerld)en aus bem StrunF herausfd)lüpftc unb eilenbs in bas ^aus hinein-

lief. (Ehe ber arme Wann ftd) von feinem 0d)recFen erholen Fonnte, gucFte bas

Fleine Kerlchen aud) fd)on burd) bie runben ^enjFerfdjeiben, fchnitt allerlei <Befidj*

ter unb trieb fold)en Unfug, baj; man ihn von einem (Beifkrbanner fangen unb

tnieber bannen laffen tnuf;te. Solche Sachen Föitnte man fid) gan$ gut aud) von
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ben Flcincn Kerlchen bcnFcn, bic in £ranad)s i£ol3fd)nitt eben unter großem pro*

tejP ber X)ogcIeItern ein Heft ausbeben, ober von ben anberen Fleinen, lieben Kol-

ben in bem t^oljfcfjnitt Dürers, bie bem Simmcrmanit 3ofcpb Reifen unb bic

»goljfpänc fammcln unb wegtragen. (llbb. j 3 .) tPir tviffen, baß mand) ein bummer

«5ans für irgenbeinen Flehten £>icnjP von ben Kleinen ein paar tgoljfpäne 311m
£ol;n befam, bie er ad)tlos einfrccFtc unb bic ftd) nachher aus purem ©olbe er*

triefen, Cs ift nid)t fo fid)Cr, baß and) biefe 0pänc f>icr, in Dürers igoljfcbnitt,

aus gctröl;nlid)em ^ol3 ftnb. Cs i)l lcid)t möglid), baß fic ftd) vor unferen Kugen

aud) in pures ©olb vcrwanbcln, wenn wir beim guten 3ufel?en allmählich mer*

Pen, baß ber große ©eifrerbanr.er t>ier echtes beutfdjea igulbrcnvolF eingefangen

unb gebannt l;at. 3n einer t^anbfdjrift bca } 6 . ^abrbunberts ift bie 23efd)wörung

cinea \t>id)tleins bcfcfyriebcit: „030 bit id) bid), lieber l?err Dl?cfu C^rifP, baa bu

myr wolbcft ffenben baa aller betfe wid)teleyen, baa ewifdjen byntclrcyd) unb erbt*

reyd) möge ffeyen ... 3d) labe bid), wid)teleyn, baa bu 3ew myr FummefP in biefer

(Punbt in eyner geaalt eynca menfd)enn, vernufftigen unbe mubigen jungelyngs,

unb tl?un alles, was id) von byr begeer. bas gebeutb id) byr bey bem X>atl)er unbe

bem 03on unbe bey bem beyligen ©cyjh Kmen."

£>ic SebeutungsfüHe bca £ebenabaumes wirb in gleicher Vielfalt aud) im £e*

bensbrunnen wieberbolt. £ebcnsbaum unb £ebensbrunnen ftnb nur t>erbopplun*

gen, 3trei 23ilber bca gleichen Binnea, ber aud) bem 23ilb von ber KHmuttcr Crbe

innewol;nt. £>as Waffer, bas in ben 0d)oß ber Crbe einbringt unb bie KHmutter

frud)tbar unb trächtig inad)t, fabett wir als ein Biitnbilb im 23ab ber nertbus.

3n allen ^rud)tbarFcitabräud)en ijl TDaffer baa bäufigfle Binnbilb unb finbet

nod) beute, fclbft im d)ri(Kid)en Kult bei vCaufe, ^elberwcibc ufw., ftnnvolle Kn*

wenbung. (Duellen unb Grumten, burd) bie baa Waffcr aus bem bunPlen 0d)oß

ber Crbc emporbringt, forbern ja gerabc3U heraus, fic mit ber KHmuttcr in X>cr*

binbung 311 bringen. Drgcnbwo in einem Wiefengrunb ift eine ^runnenquellc.

Cine üppige Pflan3enwilbnia l)at ftd) rings um ftc vcrfammclt, X>ergißmeinnid)t,

^Dotterblumen, üattid) unb tgabnenfuß flehen bid)t gebrängt unb fpicgcln ibr Fofl*

bares 2Mau unb ©elb im FriflaUciten Bpicgel ber (Duelle. ©uellc locPt unb

labt alle Kreatur; 23ad)flcl3cit wippen von 0tcin 311 Btcin, Kaulquappen unb

^röfd)e tummeln ftd) in ben abgcflanbeitcn Pfiitsen, vfinFen, vfelblerd)ett unb

Bpatjen Fommcn 311 ©aff, 0d)metterlinge flattern unb funPeln umher, Libellen

fd)wirrcn gläfern unb ftt$en fleif auf Reifen ©rasbalmen. Kcirf)er unb flro^enber,

üppiger unb gieriger ifl hier alles ficbcn unb baber aud) alles Bterben. Cs fließt

unb tropft unb ftcFert 3wifd)en ben blättern unb ©räfern unb funFelt am tHoos*

polfler unb grünen ©eflein. tttit t^änben greifbar ifl hier bas fd)welgerifd)e

©leicftnis von ber ttTuttcr Crbc, bic ihre Kinber nährt. jDarum brängen ftd) hier,

wo aus geheimnisvoller unb gefährlicher tCicfe bas £abfal cmporquiUt unb ben

tttittelpunFt pflat^licben, ticrifchen unb menfd)lid)en Gebens Hlbct, tTTytben, 0a*

3S
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gen, £egenben, i1tärd)en unb lieber urilbnishaft jufammen. Kus ber ©ueHe fd>öpft

£ier unb tHenfd) bas Waffer bes Gebens, an ber (Quelle aber crleibct ©iegfrieb,

ber *£cib bes £id)tes unb bes £ebens, ben £ob burd) ben fingeren tragen. Quellen

unb Brunnen luben ben tJTenfd)cn ein, hier feinen WohnjtQ 3U grünben unb bic

(Bcfd)led)tcr einanber folgen $u laffen. Wie ber ^amilicitbaum fdjirmt aud) ber

^amilienbrunnen bic Familie; wenn er verfiegt, flirbt jemanb in ber ^amilic. Wie
bie SDorflinbe, fo jtnb in Dörfern unb Weinen ©täbten bic Had)barfchaftsbrunncn

unb ©emeinbebrunnen ein Bc3irf, in bem bas öffentliche £ebcn ber ©emeinbe ein*

dringlicher ift unb bie Weinen Freuden unb Reiben bes Alltags, bie ^röhlichfeit

unb ber Klatfd) gcmcinfam roerben. Wenn ber *3un0cr&l
*un,ten ober ^heuerborn

üerfiegt, Fommt teuere 3cit ins üanb. Vcrä'nbert eine (Duelle ihren £auf, roirb

eine grofje ©chladjt in ber ©egenb gefd)lagcn. Karl ber ©rofje unb auch bic ^rie*

fen halten Kat am Brunnen unb bcjHmmtcn bas £anbred)t. Dmmer trenn £cib,

£iebesFummer, Heimweh, ©ehnfud)t, TCob unb anbere fiebensnot ben Ulenfd)en

bebrängen, plätfcf)ert bas Brünnlein feine lieber 3ur hc*m l* chcn Begleitung.

(Kbb. )4.) 3«hllos find bie lieber, in benen von Brunnen unb (Duellen gefungen

trirb, am häufigjten bie üiebeslicber. £)as nächtige 5>unfel unter ber £>orflinbe unb

um ben SDorfbrunnen ijt ben £iebenben günfrig. iDie ©pinnerin am Brunnengrunb

fpinnt ben golbenen ^faben, benn fte i\t eine ©öttin ber £iebe unb ber Eh c * Wie
bas Waffer aus ber Erbe quillt unb bie Erde fruchtbar mad)t, fo quillt aus ber

bunWen ^iefe ber liebenden bie KHmacht ber seugenben üiebe. 2>as Chtiftentum

hat viele alte tllythen, bie urhaft unb natürlich ben tttenfd)en mit feinen „IHüt*

tern" verbinden, in feine ©phäre übernommen unb 3U ©leid)niffen anberer Vor*

Wellungen gemacht. SDcr „Brunnen bes Gebens", ber in IDarßellungcn ber mittel*

alterlidjcn Kunfi ben ©nabcitquell ©ottes allcgorijtcrt, ijt ber cirig 3cugcnbc (Duell

ber KHmuttcr Hatur. (Duellen find heilige ©rtc; über (Duellen trurben Heilig-

tümer errichtet. Kud) bas Chrijtentum folgt t)icr alter Überlieferung, beren frü-

herer ©inn freilich lange vcrfdjiittct ifh Unter ben 3Domcn von Köln, Bamberg,

Kugsburg unb anderer ©tä'btc ftnb wundertätige Brunnen, bic lange in ben ©agen

bes VolFes fortlebtcn.

3m Brunnengrunb, an ben Wur3cln bes fiebensbautnes, ftfcen bic Bornen unb

fpinnen ©eburt, tgod^eit unb ©rab. Viele Brunnennamen tragen bie Erinnerung

an bic ©d)icffalsfchme(lcrn, 3. B. ber £reifd)n?cjtcrnbrunn in Kaltbab, bas 3ung*

fernbrünncl 31t ©ievering bei Wien, tvo lange eine Honnc umwanbeltc, bas ifl

eine Horne. £>as Brünnei ift 3uglcid) ein Wcisfagcborn, weil ftd> hier eine Weis*

fagerin aufhielt, welche noch )80

9

Äottomimmcrn tueisfagte. 5)icfc feltfame aber

fehr logifche Verwandlung ber Hörne in eine Kartenlegerin gleicht jener, bei ber

aus ber wiffenden ©chicffalsfd)wcfter in Vogelgefralt am üebensbaum ein Papa*

gei geworben ijt, ber am ^ahrmarft aus einem 3ettelFajlen unfere ©d)icffalslofe

3ieht. On Kügen vertritt bic Brunnennorne ein ©cfjwan. au ^olle mit bem
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(Banfefug t)at ihren Wohnjitj im Brunnen. X>iele tttärchen erzählen, wie es bort

unten ausfieht. Sas fleigige Ittäbcfyen in bem UTärchen von ber ^rau trolle fpringt

in ben Brunnen, um bie Spinbel zu t>oI en. Sa kommt es auf eine fd)öne Wiefe,

wo bie Sonne fcheint unb viel taufenb Slumcn flehen. 3um Hohn für feine £rcue

unb feinen Fleiß lägt Frau t^oUc einen (Boibregen auf bas itläbdjen fallen. Ser

CBolbregen wiebcrholt unfc^ulbig unb märchenhaft ein Fruchtbarkeitsmotiv, von

bem auef) ber (Bolbregcn ber Sanae hanbelt. Sas golbene Srünnlein, bas golbene

Waffer, ber golbene Kegen finb Sinnbilbcr ber Fruchtbarkeit. Sie Hörne, bie

weife $vau, Frau ^olle unb ttlaria finb gern (Bcburtshclfcrinncn. Sas Waffer

aus bem (Bolbenen Srunncn bei Wcrdjau tut Wöchnerinnen gut. Fr<*uenbrunn,

Fcauenbrünnel finb häufige Hainen, mancher ^eilige Sorn, 311 bem bie (Bläubigcn

wallfahren, hilft burd) bie (Bitabc ber Dungfrau tttaria unfruchtbaren Frauen unb

macht fic zu gcfcgnctcn Kinbsmüttcrn. Wir erinnern an bas Sab ber Heraus,

an bie Senctjung bcs Pfluges, an bie Waffcrtaudje ber jungen (Eheleute ufw.

Sie Srunnentiefc, in ber bie Home, Frau ^oUc ober tttaria fitjt, ifl bas Den*

feits, bie Unterwelt, ber Utgarb, bas »Eotcnlanb. Kus ihm kommt alles Heben her,

hin finkt alles Heben wicbcr zurück. Sas Sinnbilb vom Kinberbaum ifl wieber*

holt in bem vom Kinberbrunnen. Dn biefen Srunnen gehen bie verdorbenen Kin-

ber ein, aus ihm kehren fie neugeboren wieber in bie Welt zurück. Ser sCob ifl

alfo ein Jungbrunnen, in bem ftch alles Heben erneuert. Dn Kegensburg werben bie

Kinber aus bem Sombrunnen herausgefifcht. Dm tCitifee fchwimmen bie Kleinen

ans Hanb. X>iclc Hamen kennzeichnen ben Hebensbrunnen als Kinberbrunnen:



Kinbliweiber,Kinbli$brunn,ioonigbocn,Kinbelinsborn,Knäblinsborn ufw. (Kbb.)?,

vor 0 . 4 o.) Dn Paffau holt bic Blutter bas Kinb aus bcm Kinbcrbrunnen im Heu-

burger Walb: fic gebt nachts allein $ur Efdje, unter welcher ber Bdju^cngcl bas

Kinb, bas er aus bcm Brunnen gehoben l)at, ber tlluttcr übergibt. Bet* 0d)ul3*

cngcl ift bic gute $cc, bic gute Hörne, bic weife ^rau. 3uwcilen Fominen bic Kinber

über bic 0ce aus bcm Bcclcnlanb, wobei ein 0 d)iff ben Btorcf) vertritt. Wir
Fennen bas Bd)iff als jaf^r^eug ber £oten unb 3uglcid) als ^a^rjeug bcs ^rüb*

lings, bcs neuen Lebens unb ber neuen ^ruchtbarFcit. »Es ift basfelbe Bd)iff, bas

hier bic Kinber bringt unb bas ins £briftlid)c übertragen in ben Worten £aulcrs

von ber KnFunft auf Erben roieberfebrt:

Es Fommt ein 0 d)iff gclaben

Bis an ben bödmen Borb,

£ragt ©ottes Bobn voll ©naben.

Ba ^rau trolle, bie alte Hörne unb Liebesgöttin, im Brunnen ihren WobnfiQ

bat, beiden nad) ihr viele Brunnen unb £cid)e: t^ollenteid), ^ollenbrunn, Dung*

fcrnbruitn, ^raucitbrunn ufw. Kn ^rau Zolles Btclle tritt häufig tltaria. Bie

Hörnen beißen aud) tHärgen; aus UTärgen entftanb tttarje unb baraus im d)rift*

lidjen Kaum tllarci in ber Bebcutung von tttaria. Dn ber Brunnentiefe, in einem

wunbcrlieblid)en ©arten unb Kofenbag, in bcm bic fd)önjten Blumen Hüben unb

bic füßeften ^cüdjte reifen, fiQt unter bcm Lebensbaum jvau trolle. Bic ift von

vielen unfdjulbigen Kinblcin umgeben, eines f)ält fie auf ihrem Bdjoß unb wirb

cs glcid) ins Leben beben. Dn Köln Fommen bie Kinber aus Kuniberts püQ, wo
fic um bic tTTuttergottes herum filjen unb fpielen. Bie fd>lcfifd>c BpiUaboIla

nimmt bie Kinber mit fid) in ben Brunnen, aus bcm fic aud) berFommen, unb

führt fic neugeboren Finbcrlofen (Eltern 311.

Dn anberen Bagen ift jtatt bcs Brunnengrunbs bas Dnncrc eines Berges ge*

nannt, ber Untersberg. Wir Fennen ihn als £otenlanb unb feine Bewohner von

ber wilben Oagb her als llntersberger. Wie Hertbus hält aud) vfrau ^olle in

einem Wagen mit all ihren »Elben unb ^cimd)cn einen Um3iig. Es ift gcfäbrlid),

biefen Umjug 3U feben, fo wie es töblid) war, bas Bilb ber ©öttin unverbüOt

311 feben. Svau Zolles 3ug Fommt ja aus bem £otcnlanb. Bies ift in unferen

lt?ärd)cn bas verwunfd)ene 0d)loß, bas verbotene 3immcr. Ein ttTäbd)en fab ein*

mal vfrau Zolles Um3ug unb würbe blinb. Eine v̂ rau, ber ihr Kinb verfd)wunben

war, brang in eine ^>öble ein — fie hätte aud) in ben Brunnengrunb bbiabjteigcn

Fönnen — : ba war es gan3 bell unb viele Kinber faßen herum unb fpielten. Eine

weiße $vau faß in ber tllitte unb batte bas verlorene Kinb auf bem 0d)oß. Dn
einem Kinberlicb beißt es:

Ba broben am Berge ba webet ber Winb,

ba fitzet vfru t^olbe unb wieget ibr Kinb.
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Ommer wieber tritt maria, bie mutter (Bottes, an bie Stelle ber ^rau i^olba,

unfcrer gelben unb lieben $vau. 3n Kiitberliebern ift bavon bie Kebe:

mutter (Bottes tut Waffer tragen

mit golbenen Kannen

Kus golbenem &rünneL

£>a liegen viele brin.

Sie legt fie auf bie Kiffen

Unb tut fie fd)ön wiegen

Kuf ben golbenen Stiegen.

Had) einer Sage filjen bie £id)telfcn, bie verdorbenen Kinblein mit unferer

lieben v̂ rau auf ber (Bngclstrcppe. 3n anberen Sagen fiityrt ttlaria bie unfcfyul-

bigen Kinber ins parabies ein unb fdjreitct voran in ber Ijimmlifdjen proseffion

ber Kleinen. (Bin anbercs Kinberlieb

Stord) Stord) Steine

mit bem langen 23einc

mit bem langen Knie.

Oungfrau tUarie

<^at ein Kinb gefunben

3n bem golbenen Brunnen.

2lud) bas marienta'ferd)en fliegt ju ttlaria, um bie Kinber $u Idolen. (Cs fliegt

in ben l?immlifd)en Brunnen ober in ben tgimmel unb bie Kinber fingen:

^licg in ben Fimmel nauf

iSring a golbis Sd)üffela runber

Unb a golbis TüicFelFinbla brunber.

On ber priegnitj gab cs ein Kitiberfpiel, bas auf eine wunberbare \Dcife bas

Sinnbilb ber KUmuttcr wiebcrl?olt. (Bin ttläbdjen, bas ben Hamen (Böbe fiif>rt,

bodrt auf ber Brbe; auf i^rem Sdjoß fitjt ein ^weites XXläbdjtn, auf beffen Sd)oj5

ein brittes ufw. mehrere Kinber. Hun Fomrnt ein XXläbd)tn, bas eine l>infcnbc

Stau barftellt, unb bolt ein Kinb nad) bem anberen ab. £>as eine Kinb ifl jroeifel*

los ^rau trolle ober UTaria im 23runncngrunb, mit ben Kinbcrn am Sd)o(5. £)ic

binFcnbc ^rau — aus bem (Bänfcfuß ijt, wie fo oft, ein ^inFfuß geworben — ift

bie bunFle Hornc, bie vtobesgöttin. (Böbe ift bie (Bcburtsnorne, bie weife ^rau,

bie bas Kinb in bas £cben binaufbebt, im d)rijllid)en Kult: aus ber TCaufe bebt.

.Beibc Kinber alfo, (Böbe unb bie binFcnbc ^rau, {teilen ^rau trolle bar in it>rcr

hoppelten (Sigcnfcfyaft als fiiebesgöttin unb vCobcsgbttin.

On bem fdjönen ^ol?fd)nitt Cranad)s, ber bie Kul?e auf ber ^lud)t barftellt,

fi$t bie junge mutter unter einer alten (Bidje unb hält ibr Kinb an ber 23rufh
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3ofeph tritt ehrfürchtig heran, um nach *tn Wttnfd)en ber Mutter 3U fragen.

X>iclc Heine £ngcl turnen unb fpiclen herum: einige pflüden £rbbccrcn, andere

fiQcn gebrangt auf einem Aft unb fingen unb jubelicrcn, bie meinen aber ftnb am
23runncnranb, wo fie Waffer fd)öpfcn, trinFen unb fpiclen. (Abb. ) 6.)

£>ie flud)t nad) Ägypten i\t von ber bcutfdjcn Kunfl frets mit befonberer Hiebe

unb Phantafic bargcjlcllt worben. On Italien würbe bics ^hcma fcltcner behau*

beit unb bann meifr in ben nörblidjen ©egenben, wahrfdjeinlid) unter beutfehen

Anregungen, ©egen ifnbe bcs )>\ ^ahrhunberts tritt immer häufiger an Stelle

ber flucht &»c Auhe <*uf her flud)t ober bas h<*uölichc Heben in ber frembc. £>as

23ilb von ber jungen Mutter, bie braunen im felb unter einem 23aum fiijt unb

ihrem Kinbe bie £rujt reicht, wä'hreitb ber X>ater ihr behutfam einen Fleinen

&ienjt erweijt, i\t fo alltäglich unb bod) fo holbfelig, baß bei feinem Anblid ber

beutfehe IHeijter ber angeborenen Hujt am fabulieren unterlag unb ber biblifchen

Hegenbe einen heimatlichen Dnhalt verlieh-

Aus ber biblifchen Hegenbe ijt in Cranadjs Tf>o{$\d)mtt eines jener beutfehen

Märchen geworben, bie uralte Mythen in traumhaften X)erwanblungen unb T>er*

Fleibungen barjteHen. £>iefe vielen Meinen Kinberengel kommen nid)t aus ber bib*

lifchen Hegenbe her, wo fie von einem gan$ anbereit Sein unb Schein benimmt

ftnb, auch n»d)* aus bem Flaffifd)cn Altertum, benn ihre Verleitung von ben

©enien ber Antike ijt bloß Funßgcfd)id)tlid) bemerPenswert unb fagt nid)ts von

ihrem wirFlicf)en Heben aus. Uns fd)eint vielmehr, baß fie alle aus bem Kinber*

brunnen ber frau t^oWc hcrPommcn, von bem wir nod) heute unferen Kinbcrn

cr3ählen. Xt)ie fie ba am Srunnenranb, am Aafcn unb in ben 3n?eigcn ber »Eiche ihr

holbcs Spiel treiben, ftnb fie in Wahrheit bie guten Volhcn, bie fid) hier fo gering

verFleibet h^hen, baß man fie leicht erFennt. Ulan muß bebenPen, baß in all ben

Silbern Cranadjs, £>iirers, Altborfers u. a. bas Ereignis ber flud)t unb ber

Auhe in unferer beutfehen jlattfinbet unb baß es bod) unfere beutfd)e

Veimat ijt, aus ber all bie guten ©eifter heraufbefd)woren würben, um bie liebe,

holbe frau unb ihr Kinb 3u ergeben. 2Mc Kleinen Pommen überall baher, wo bie

lllutter 'Erbe tief unb geheimnisvoll ift, aus bem grünen SDunFel bes Walbes, aus

ber 23runnentiefc, aus ber 23crgcshöhlc, aus ben Wiefcnblumen unb aus ben Wci*

3enPörnern. £>ie Hicf)talfen, SDunPclalfen, 3wcrgc, Wid)tc, Wichtelmännchen, ped>*

maule, Veimdjcn, bas gute X>olF, bie guten t}ad)bacn, bie Lieblinge, bie Veiten,

Maren, Schrätel, 2Mafcrlc ufw. lebten im ©lauben bcs t>olFcs üppig weiter unb

3u Cranad)s 3citen mögen fie nid)t nur in ber ©cfinbejtubc vor Kinbcrn unb ein-

fältigen Heuten crfd)iencn feilt. IXod) fpät war cs 23raud), ben 'Engeln Speifc 3U

bereiten unb hit^ujtcllen, genau fo, wie man ben guten V<wögci|lern einen ^T«pf mit

Mild) an ben Verb (teilte, um fid) ihre ©unjt 311 erhalten. Wie bie Pleineit Engel,

fo lieben aud) hie guten Volbcn tttufTF; fie tai^cn unermüblid) Aeigentän 3c,(Abb.j 7),

treiben allerlei luftige Alleweil, tun ben Menfrf)en viel ©Utes unb fpielen bc-
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fonbcrs gern mit Kinbern. Soldjc fpiclcnbcn ^audgci^cr fiitb bie frommen <Büt*

d)eit, benen man Sdjubc, Bogen, Pfeile unb anbere Spielfadjcn hinlegt, bamit fie

fid) vergnügen Fönnen unb bie Kinber fdjlafcn laffen. Vom (Cl?ri(Fentum jumcifr

herabgewürbigt, wirb ber eine unb ber anbere bcs guten T>olFs 311m böfen Kobolb

unb KinberfdjrecF, anbere ju gefallenen Engeln Üu3ifcrs. tftandjen gelingt ber

3luf{tfeg in bie 0d)ar ber l;immlifd)cn (Sngel, wie etwa bem £lbcnFönig iflberid),

ber ißngelsnatur annimmt unb fid) fogar an ber BeFehrung ber Reiben beteiligt.

Sie ftnb ja alle felbjF aus ber anberen Welt, bem ifngellanbc, l^ergeFommcn, ober

fie fiitb vermanbelte Sterbliche. Wir fageit noef) feilte unferen Kinbern, baj? ihr

verdorbenes Briiberd)en ober Sd)medet*d)en ein ifngel geworben fei.

Erträgt man biefe Be3iehungen unb betrad)tet bie 3al;llofeit Fleinen Kinber-

cngcl in ben Werfen Dürers, £ranad)S, Kitbor fers, Balbungs ufw., fo wirb es

nid)t fd)wer 311 entfdjeibcn fein, ob fie aus bem (Seift ber Bibel, aus ber Welt ber

KntiFe ober aus bem ©djaQFäjtdjen ber bcutfd)cit Sagen unb tllärd)cn bergcFom»

men fiitb. Die Kund bcs UTittelaltcrs, im Bc3it*F bcs ancrFanntcn (Slaubens ver*

harrenb unb von ihm allein beauftragt, vcrmod)tc bent X>olFsglaubcn nur in gait3

Fleinen Dingen, gewiffermaften am Kaitbc, einen geringen piaQ ein3uräumen,

etwa in ben 3ieraten ber Kapitelle, bes <25 ejtül)ls ufw. VTun aber mar bas mittel-

alterliche Wcltgcbäube, biefe *£icra\:d)ic bes Weltalls, 3ufammcngcbrodjen, unb

hinter bem jtrah^nben, alles übcrblcitbcnbcit (Solbgrunb ber 23 ilbcr, ber laitgfam

abbröcFelte, erfcf)ien eine Welt von Wiefen, .Bäumen, Quellen, Vieren unb irbi-

fcf>en tTtenfrfjen, eine tviebergeborene Welt, bie man im T>olFe 3mar nie gan3 ver-

geben, aber boef) aus allen ledigen Be3irFcn verbrängt h^tte. Die (Söttcr unb

Sagen ber KntiFc, in Büchern unb KuitfrtrerFen überliefert, gelangen als ein neuer

^ormcnfdjaQ ohne eigentliche (Slaubensinhalte in bie neue Seit; bie einheimifchen

alten tUythen aber, bie in 3ahlIofen X>ermanblungen unb £ntfrellungen im t>olFs*

glauben lebcitbig geblieben waren, bringen nun in abermaliger BerFleibung d)rift-

lid)cr unb fogar antiFer Krt, aber bod) mit ffarFcv Urfprüitglid)Feit, in bie bcutfdtc

Kunfi ein unb wenben biefe auf bas \)olFstümlid)e 311. So gewinnt bie bcutfd)c

Kcnaiffance eine Bebeutung, bie nod) wenig crFaitnt ifh

Das Flciitc gute X)olF, bas ba in ben Bilbcrn Dürers unb feiner 3eitgenoffcit

fo FccF unb übermütig fpiclt, tan3t, hüpft, fingt unb Unfug treibt, Fontntt alfo aus

einer noch fehl* heitmifdjen 0d)id)t bcs X>olFsglaubcns. £0 \)at barunt aud) man-

chen 3ornigcn ober licbcnswürbigcn £abcl ber (SciftlichFcit über fid) ergehen Taffen

ntüffen. Deljclt, ber X>erfaffcr einer d)riftlid)cn OFonographie, fagt 3ornig: „Sold)c

läppifchen, in gauFclnbcr Stellung fpielcnbcn Kinbcrengcl ber Kenaiffancc unb bc-

fonbers bcs K0F0F0 unb bes 3c*pfes unterfdjeiben (id) in itid)ts von ben hcihnifchcit

(Senicn unb Amoretten unb finb ber ftreng d)riftlid)eit Kunft vollftdnbig unroürbig."

Kiinftle, ber Berfaffer einer hervorragenben DFonographie, fagt einen STabcl, hin-

ter bem fichcr ein leifes Sd)mun3eln flccFt: „ttterFwürbigerweife fyat bie beutfdjc
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Xenaiffance beit glücklichen (Bebankcn, bic <6ngel bem Oefuskinb als Spielgcfähr-

teil beizugeben, arg mißbraucht. 23ci &ürer helfen bic Jkngcl bem tyl. Oofcpb

Späne einfammeln. Bei Xltborfer, Cranad) unb *5ans Salbung werben bic CEngel

ganz übermütig ... Bie Putten finb fo wenig ihrer hiwmlifd)cn ^cimat cingc-

benk, baß fic fogar auf Bäume klettern unb Hefter ausheben." Dmmcrhin fpürt

man hier noch bas Wohlwollen, bas bas gati3e bcutfdjc X)olk gcrabc biefen lieben,

kleinen, unartigen (Engeln entgegenbringt. Xuf allen Wegen, auf Wicfcn, in Wäb
bern, in (Bärten, im Xbenbnebcl, im Blütengewölk, in ber Sturmnacht: überall bc*

gegnet man, wenn man nid)t ganj blinb i|t, ben Kleinen. Wenn man fic aud) nid)t

gcrabc fo genau ficht/ wie 2Dürer unb Cranad), bic ja befonbers bcgnabctc Xugen

hatten, fo fühlt man bod) ihren abwcchfelnben Xe
i
gen in ber Hatur, bas Xuf unb

Xb ihres zwiefachen Canzcs unb ihre -Sieber, von benen bie ganje Schöpfung

wiberhaUt. 3n bem Weinkeller eines böfen Wirtes fpukte einmal ein fold)es Kerl-

chen unb trieb fo lange Unfug, bis man cs weit weg in eine alte Sinbc bannte,

»gier häufte es nun fd)lcd)t unb rcd)t in einem Xjtlod). Had)ts faß cs oft auf einem

Xjte unb fpielte auf feiner ©eige. Oe toller bic Schneeflocken trieben, um fo

fdjöner unb lieblicher geigte ber Kleine brauflos. (Ein Bauer, ber 3ufäHig vorbei-

kam unb bas Spiel horte, fing gleid) 31 t tanzen an unb tanzte fo lange, bis er

umfiel. X>on Stunb an war ber Bauer ber bejte Cänzer im ganzen Sanb.
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2) t e Wutrergottes mir Öen vielen lieren

3n bcin ewigen \t>crbcn unb Vergehen, in bem enblofen Kuf unb 7lb bei* Sd)öp*

fung, bebeuten bic hödjßen unb tieften WcnbcpunFtc (Beburt unb (Brob. 3n enb-

lofer Reibung gcfdjieht ber täglid)c Aufgang unb Untergang bei* Sonne unb if>rc

jährliche Wenbe im Winter unb im Sommer. ÜDort, wo ftc ben tieften mitter-

nächtigen punFt ihres winterlichen Hicbergangs erreicht hat unb fid> 311 neuem

Kufjtieg menbet, wo im King bcs Jahres «Cnbe unb Knfang jufammcnjloßen, wo

(Brab unb (Beburt in bcrfelben Had)t vereint finb, wie in einer verjiirftcn £icbcs-

nad)
t,
wo ber Cob — liebestrunPen unb 3eugungsfd)wcr — in einer gc^cimnis*

vollen Wcnbc wicber (Beburt unb neues Heben wirb: ba ift ein Heiner Spalt, eine

fpaltbreite Stunbc, burd) bic ber (Blanj einer märchenhaften Außenwelt herein*

brid)t unb bic gewöhnliche (Drbnung ber 3cit unb ber 2Mnnenwelt aufhebt. (Be ijt

bic Hiebcsjhinbc unb 3*ugungsfhinbe ber 3eit, bie fid) fclbft vergißt, unb von bem

Kaufd) biefer Stunbe fällt eine h«mmlifd)e Süße auf alle Welt unb alle Kreatur.

(Eine Stunbc lang freht bic 3eit fbiU unb l)at i£od)$cit unb Weihnacht, tyat hinter

fid) (Brab unb vor fid) (Beburt unb glitjert im Stcrnenglan3 unb in ber heiligen

Pracht ihrer Symmetrie.

3n biefer trächtigen Stunbe ber Winternacht blühen auf einmal alle 23äume,

Sträucher unb (Bräfer, unter bem Schnee ijp bie (Erbe grün, am Weinberg blühen

bic Trauben, ein Kpfclbaum h<** (ich vergeffen unb trägt reife ^rüd)te, in

ben Brunnen wirb bas Waffcr 3»* Wein,

Werben alle Waffcr Wein

KHe 23äumc Kosmarcin.

£)as X>ieh im Stall unb bie ^icre im \t)alb beFommen X>er(tanb unb Sprache

unb Fönnen wie tTtenfd)en fpred)en, bas Wilb aus ben Reibern Fommt in ben Stall
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unb unterhält fid) bort mit bem Viel?, unb alle Kreatur verweilt frieblid) unter

frieblidjen tHenfd)cn. Ulan geht in ben ©arten unb fd)üttelt ein Bäumchen unb

fpridjt: Bäumchen wad) auf, ^'rau ^oUe koinmtl ^frau bic Liebesgöttin unb

holbe ^frau, bie Tobesgöttin unb Himmelskönigin. ©o viel Wunbcrbares ge»

fd)icl>t in biefer ©tunbe bcs Werbcns unb ber Wiebcrgcburt. Bic £rbe tut fid)

auf unb aus ihrer golbenen Bergestiefc brid)t funt'clnb unb dral)lenb ber Bonnen*

glan3 unb Ötcrnenfdjein ber ©öttin herauf. »i?s id ber ©arten ber ©öttin, ber fid)

auf tut, ber geheimnisvolle vcrfd)loffene ©arten, in bem wir vor unferer ©eburt

waren unb in ben wir nad) bem Tobe wicbcr hineinkommen, bie blühenbe Wiefe

am Brunncngrunb, bas Lanb ber Walküren unb Hörnen, aus bem ^freya im

©djwancnklcib unb ©onncnhalsbanb herausfliegt. Huf einem ihrer Uin3ügc hatte

^rau s£ollc einen Mann entführt; am näd)^cn Tag fanb man ihn tot am ^yelbc

liegen, in feinen t&änbtn unb 3wifchcn feinen 3chcn Reckten nod) Blumen, bic nie*

manb kannte unb bie cs auf biefer £rbe aud) gar nicht gibt. On ber ©tunbe ber

©onnenwenbe ijk bic gan3C Welt 3uin ©arten ber ©öttin geworben, voll von jenen

fcltfamcn niegefebenen Blumen unb Träumen. Bas ^fcjl ber ©eburt ijk aud) bas

$z\t ber Toten. ©eijlerfd)aren ber Verdorbenen halten Um3ug. Mandje Kirdje id

plö^lid) erleud)tct, unb in ben Bänken fi^cn Leute, bie feltfam unb altmobifd) gc*

klcibet finb, unb bic tlleffc lief! ein priefkr, ber fefjon lange verdorben id- Mand)

ein Lebcnbcr id nid)tsahnenb in bic Kird)e hineingegangen unb l;at 3« fpät gc*

merkt, was für Leute in ben Sänken faßen, unb nun mußte er aud) halb derben.

Bcnn bie Toten erfd)einen nur, um uns ©eburt, ^od>3eit ober ©rab an3ufagcn.

Bie Außenwelt, bic Unterwelt, ber Untcrsberg, bas Totenlanb, bas ©celenlanb,

ber verfd)loffcne ©arten, ber Utgart, bas parabicsgärtlein, bas Himmelreid): es

id in ber .Brunnentiefe ober in einem Berg, unb bie Toten heißen bic Unters*

berger. Hier fd$t Woban mit feinen H c^en/ ober Karl ber ©roße, ober ^ricb*

rid) Barbaroffa, unb wartet auf ben Tag feiner Kufcrdehung. ^rau id * Tn

Kyffhäufcr ©chaffncrin unb wartet mütterlich bcs Kaifers unb feiner Hel&en.

Viele Wcinfäffer finb hier aufgedapclt, beim hier id alles Waffer Wein. 3m
)$. Ctehrhnnbert bekam

vfrau t^oüc ben Hamen ^rau Venus. Jrau Venus haud

als eine fd)öne 3aubcrin im Berg, im Venusberg, in bem fie einmal ben Tann*

häufer gefangen biclt unb nun immer bic Toten gefangen hält. On einer Tiroler

©agc heißt fie bic ©öttin im Berge unb ihre Bienerinnen finb bic ©aligen ober

©cligen Fräulein, bie Hörnen. iDiefer Berg alfo tut fid) in ber Weihnacht auf,

unb mand) einer hat bei einem nächtigen ©ang 3ufällig in bie hineingefehen:

^unkelnbe Schäle lagen ba herum unb Bcrgmätmlein faßen auf bem ©olbe. lks

id aber fehr gefährlich, in ben Berg hinein3ugehen. Bort briiben im Berge näm*

lid) gibt cs keine 3cit, unb manchem feßon gefd)ah es, baß er jung unb neugierig

hincinging, weil ein golbenes Vöglein vor ihm herflog unb ihn hineinlockte, unb

baß er nad) kur3er 3eit als ein ©reis herauskam. Beim hier bei uns in ber Bin*



ncnirelt, wo bic 3cit ig, trar in3trifd)en viel Seit vergangen unb viele, viele

3ahre. Tiber brüben im 23crg ig feine 3 eit, unb in ber einen Stunbe ber ©onnciv

trenbe, ba (Beburt unb (Brab, Binncmrelt unb Tlugemrclt 3ugleid) finb unb 3 eQt

unb £trigfcit auf basfelbe Saturn fallen, ig bic @rf)aQl?öl;le bes Berges offen unb

vcrfd)trenbcrifd) unb voll Weisfagungcn. TlHes tras von brüben fommt, wie 3. B.

unfere Träume, ig voll Wcisfagungst'raft unb 3ufunftsftd)tig. $5as X>ieh im ©taU

hat (Beftd)te unb fprid)t bie ©pracfye ber tllenfdjen. £in Knecf)t, ber 3ur ^eiligen

©tunbe unbemerft im ©tatt fag, h<>rte bie (Dd)fen untereinanber bavoti reben, bag

fie nädjgens ben ^errn 3U (Brabe führen trürben. &ie furd)tfamen tttägbc fdgafen

in biefer £*ad)t aud) nid)t gern im ©taU, benn es ig einem nid)t feljr geheuer,

trenn man bie Tiere fpredjen hört. Otinc ©age er3ählt fogar, bag in ben ©täUen

bas X>icb> auf ben Knien liegt, benn cs ig eine ^eilige ©tunbe. £)ie sufunfts*

fid>tigc 3 eit ber ^eiligen £7ad) t unb ber folgcnben 3n>ölften ig aud) l)eute nod) be*

beutungsvoll, befonbers in ber £Teujahrsnad)t, wo Blei gegoffen ober anberircitig

bic 3ufunft befragt trirb. Ißin VTcujahrstruitfd), ein oberrl)cinifd)cr ^ol3fd)nitt

von )470, (Teilt bas Chrigfinb bar, bas nid)t etwa einen Papagei, fonbern einen

Kucfucf in ben i^änbcn h«lt. jreyas fd)euer jrühlingsvcrfünber gcl)t l)ier troQ

allem nod) nid)t in bent fd)lcd)tcn Kuf, ein X>ogcl bcs Teufels 311 fein, fonbern

er ig ein (Blücfsbringcr unb ein (Bliicfsvcrfünbcr. tTTan 3äl)lt aud) feilte nod) fchr

gern feinen Kuf, ber fo füg unb fern ig trie bic Bläue bcs jrühlingshimmels,

unb treig, trie lange man nod) leben trirb. 3u jügen bcs Kinbes fpiclen 3trei <^a*

fen. Tüc frtid)tbaren Tiere fpiclen häufig aud) 311 jügen ber ttTuttergottes unb

(mb ein ©innbilb ber jrud)tbarfeit. l£in anberer Pogel mit bent (BliicFtrunfcf) für

ein gutes 3ahr fliegt in bie jernc. T>er ^eilige (Beig aber gt$t in (Begalt eines

X>ogels, bem man bie Taube aud) nid)t beffer anftel)t als bem Papagei ben KucFucF,

auf bem aufgcfd)lagcnen iDetfel einer ©d)ad)tel, in ber eine Hlenge papierener

©prud)bänber mit (Blüdftrünfdjen burd)cinaitbcr geraten ftnb. T>cr tgt. (Beig l)at

ein ©prud)baitb aus ber ©d)ad)tcl gejogen unb t>ält es nun im ©d)nabcl. Ulan

bcitf t fd)ntun$elnb an ben Papagei, ber am 3al;rmarft aus einem 3ettclfa(Tcn bie

papierenen ©djicffalslofc l)eraus3iel)t. (Tlbb. )8, nad) ©.64.)

3>ic Xücil)näd)tc unb bic anfd)licgcnbcn 3wölftcn ftnb geheimnisvoll von um*

jichenben (Bottheiten erfüllt. 3 it bicfcit tTädjten geht jrcya von ^aus 3U i£aus

unb fd)aut in bic ©tuben hinein, ob bic t1Täbd)cn ben jlad)S von bent ©pinnroefen

abgcfponitcn haben. ©ic belohnt bic jlcigigctt unb begraft bie jaulen. Tue (Böttin

wohnt gern unter einer Weibe am Waffer. T>ort \)at fte ein einfames tauschen

unb fpinnt unb hafpclt 3uglcid) mit bent grogett JDautnen, unb all ihr (Befpittfi ig

reines (Bolb. jriefenhaufen, jriefenborg ftnb fold)c (Drte am ©ce, wo eing jreva

trobnte. X>om ©pinnen f)at fie ben grogen Raunten, in anberen ©agen hat fie einen

grogen jug ober gar einen (Bänfefug. Tlls Königin (Bansfug ig fte manchmal an

fran3ögfd)en Kathebralen bargegellt, unb in Touloitfc fd)tror man eing bei ber
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Spinbel ber Königin (Bansfuß. Karls bcs (Broßcn fagcnl;aftc tllutter Berta, bie

eine überaus fleißige unb gefd)icFtc Spinnerin war, l)at aud) einen foldjcn piatfd)-

fuß gehabt, Ber große Daumen, ber ©änfefuß ober piatfd)fuß unb bie l;ängenbe

Unterlippe jinb 3cid)cn ber alten tueisfagenben Spinnerin. 3n bent tllärdjcn von

ben brei ©pinnerinnen finb es brei alte Weiber, unter welche bie brei 3eid)cn ver-

teilt finb: bas eine l;at ben piatfd)fuß vom treten bcs ©pinnrabcs, bas aitbcrc

bie l)ängenbe Unterlippe vom üccFcn bcs Baumens, bas britte ben großen Daumen

vom 3n?irnen bes Habens, Wir erinnern uns, baß ^rau ^oüe von vorne fd)ön unb

lieblich id, hinten aber einem l)ol)lcn Raunte gleicht, unb baß aud) bie norbifd)e

tgulbra, bie im blauen Kleib unb weißen ©d)lcier cinbergel)t, hinten einen Sd)wan 3

f)at. Kud) biefc 3eid)en werben oft in jivei (Befraltcn ausgebriieFt: in ^rau s&oUt als

fd)önc liebliche sgimmclsgöttin unb l)olbe tllutter, in ^rau ^erd)ta, in ber Ürifen*

berta, in ber wilben perd)t als alte tgepe, bie eine Ijängenbe Unterlippe, einen (Bans-

fuß unb einen biefen Daumen l)at unb in ber wilben 3agb bie ©eelen ber Verfror*

beneit anfül^rt. 3n manchen Sagen I)at biefe erniebrigte vCobesgöttin einen Strol)*

fjintern mit einem Stutenfd)weif ober Kul)fd)wan 3, ober mit einem Sd)wan3 aus

Strol; unb flachs. 3n einem tiroler iHärd)en l;ält bie gute ^rau perd)t, bie

©cclenmutter 5rau *£oüc, mit ber ©d)ar ber ungeborenen Kinbcr in weißen »ocm-

ben über gelber unb Wälber l)infd)wcbcnb il)rcn Unt 3ug. Bie Seelen ber Kinbcr,

ber ungeborenen unb ber verdorbenen, finb bie £lbcn unb »^cimdjcn unb voll Sel)n-

fud)t nad) bcin £cbcn. 3n gan3 Bcutfd)lanb bccFte man früher ber bolbcn tllutter

unb ben Sdjrätlcin ben tCifd>, unb ben Bergmä'nnlein feste man tllild) unb »oonig

f)in. l£s waren Spcifeopfcr für bie Verdorbenen unb für bie um 3icl)cnbc Seelen*

mutter. Vor 3ol;anitis, ber cntgcgcngcfcstcn Sonncnwcnbe, barf eine tllutter,

bereit Kinbcr fd)on gedorben finb, Feine £rbbccrcn effen. 3u 3ol)annis närnlid)

fütyrt bie tlluttcrgottcs bie Kleinen im Parabics in bie £rbbccrcn. Wenn eine ttlut*

tcr r*or 3ol)annis ^rbbccrcn gegeffen bat, bann gcl)cn ityre Kleinen im parabics

leer aus, unb tllaria fprid)t 311 il>ncn: bleibt 3urticf, euren ^cil l)at eure gcnä'fdjigc

tllutter gegeffen. (Bar gern weilt tllaria auf einem Kafcn mit (Frbbceren, beim

biefc fdjöncit lieblicftcn ^rüd)tc finb ein 3eid)cit ber parabiefifeßen ^üllc unb ber

^rud)tbarFeit. — 3n ber ^eiligen Had)t wanbert in ber Häufig eine als tlluttcr-

gottcs verFleibctc ^rau mit ben CbrifrFinbcrn ober (BottesFinbcrn von t^aus 311

t^aus. Cs id eigentlich vfrau trolle, bie Oabresmutter, bie im d)ridlid)cn (Bewanbe

mit ben Kleinen umbcr 3iebt. Vielerorts in Bcutfd)lanb wanbert fie als Jungfrau

tllaria vertreibet in ber Begleitung bes Kned)tes Kuprecbt ober Krampus burd)

bie nächtigen Straßen. Kud) wenn vfrau tgolle in l>eibnifd)er *llrt aus bem Berge

Fommt unb Um 3ug hält, fd)reitet ein alter tTlann mit langem Bart, breitem s£ut

unb weißem Stab voraus, närnlid) ber (Betreue CcFbart.

3n bie aud) anberorts burd) alte beibnifdjc Überlieferung erhöhte unb geweihte

3eit l)at bie Kird>c bas xfcd ber (Bcburt Cbridi verpflan 3t. So Fonnte bas ^cd fid)
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I;ier von bem übcrfdjtrang unb bei* ,$rud)tbarfcit germanifdjer ©läubigfeit nähren

unb erfüllen. XXad) einet* ©agc gebar Maria unter einem Saum tief im Winter.

Sa fdjlug ber gansc Walb aus, bie Kofen trieben Knofpen unb blühten, unb neben*

an entfprang eine (ßucllc. Sau in ganj Scutfdjlanb verbreitete Kinberfpiel mit

^rau ©öbe tvurbe fcfyon ermähnt, ©ft tritt an ^rau ©öbes ©teile Mutter Kofe

ober bie Muttergottes. Siefc ift cs nun, bie bie ungeborenen Kinber auf bem

©d)og l?ält unb mit Srei füttert, tt>ie in Kuniberts Pfütj in Köln. Om Kinberfpiel

halt Maria ein Kinb am ©d)og, biefes ein Streites, bas streite ein brittes uftr.

XTun fommt bie Klte mit bem ^infefug unb l?olt ein Kinb nad) bem anberen ab.

©oldjerart fmb in einem Kinberfpiel bas streifadje 2lntli$ bes Gebens unb bie sivci*

fadje ©eftalt ber etrigen Mutter als ©ebärerin unb ©obesgottin barge^tellt. Sie

Kölle ber einen fpiclt l;icr Maria, tral;renb bie Kolle ber anberen ber alten ^frau

trolle geblieben ift. Maria ftcl?t Wödjncrinncn gern bei, benn fie ift ja bie Mutter

aller Mütter, ©ic ift bie Mutter, in treld)cr ©ott fid) erneuerte, fte ift ber Saum
aus ber Wurscl Jcffe, fte ift ber vcrfdjloffcnc ©arten, in ber bas ^eilige Kinb be*

lautet trirb. XOo fte l?infommt, blühen Kofen unb bie Ifrbc trirb grün, ©ernc

ftQcn sivci ^afen 3U >$ugcn unb fpiclcn. Sic trafen f«nb alte ^rudjtbarfeits*

fymbole unb ber ^rau »£ollc eigen. Oit einer niebcrfäd)ftfd)en ©age t)ält ^rau *5olIc

als XUalbmindjen, als Walbminne ober Walbnympl?e, einen Umsug. 3n?ci ^afen

galten il?re ©djlcppc unb strei anbere tragen £id)ter voraus. On ber *Z>öt)lc ber

fdjönen ,Jrau ift eine l?immlifd)e Xüicfe, auf ber bie ©eelen ber Kinber fpielen,

Slumen pflüefen unb Krättsc tvinben. hinten in ber *£öt)lc «ber ift eine Mütyle, in

tveld^cr alte Männlein unb Weiblein tvieber su Jünglingen unb Jungfrauen um*

gemahlen trerben. «Solle, bie mütterliche fegnenbe ©öttin \)tilt in ihrem

Serge ober in ber Srunnentiefe £al?me unb Kranfe. ©ie itf es, bie Überflug unb

^rudjtbarFeit verleiht unb bie Kinber ins £eben hebt. grauen fommen, um Kin*-

berfegen su bitten, 3um Srunncit ber ^eiligen Jungfrau Maria in ©aalhaufen.

Senn aud) Maria ift eine heilige ©uellen* unb Srunncnfrau unb manchem ©lau*

bigen an ©ucllen unb Srunnen crfd)icneit. ^ier l;at fie viele Teilungen voll*

brad)t unb manches Wunbcr getan. Sarum tverben am ^immelfal>rt8tagc in £ng*

lanb bie Srunnen befranst. Ifin £t*unf aus ihnen mad)t gefunb. Ser Srcsbcner

©uccfbrunncn, in bem v̂ rau t^oüc bie Kinber l?iclt, nwrbe su einer flehten Marien*

fapcllc umgebaut.

Sie ^eilige ©tunbe unb bie heilige XXad)t ber Wiebcrgcburt, fei es ber ©onne

ober bcs©ottes,ift gcfennseichnet burd) ben ^rieben aller Kreaturen. Cfs ift betriebe

ber Mutter, ber t^immclsfönigin unb bes ftrafylenbcn ©onnenfinbes. llnfere X>or*

fahren nannten biefiterifd) bas Weib: V?riebcnstveberin ober ,$ricbcnsvenvanbtfchayt

bes X^olfes. Wenn ein Mahl beenbet tvarb, tranf man vfreyas Minne, ©pater ging

biefer Sraurf) auf Maria über, ber man ben TEranf brachte unb „um cfrnte ©liicf

unb ^rieben" bat. V̂ reva tvar es ja, bie aller Kreatur ben (fib abnahm, Salbcr
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fein £cib ansutun. 3n ber ^eiligen VTadjt l)abcn tllenfdjen, £icre unb Pflanzen

glücFlidjcn ^rieben unb vertrauen einander unb fpreßen eine Sprache. 2^ic über-

lieferten ScbcutungsvorjFcllungcn von ben 0d)icFfalsmäd)ten unb ben brei (Baben

bringenben 0d)id?falsfd)iücßern wuchern in d)rijNid)cr X>erfel?rung üppig um bie

£r$«t>lung von ber (Beburt bes C^rijffinbes. Srci ifngcl fpielen im Btall ober am

Sad) unb tragen bie BchicFfalsjeidjcn bes Kinbes; brei ^irten fommen unb mit

(Baben brei tllagicr, von benen ber eine bunfcl iff roic eine bei* brei Bdjivcßcrn, bie

Unheil verfünbet; alles ifl fchicFfalsuimvittcrt, bei* <Blan 3 ber Kußcmvclt brid)t

ein, <Bd)S unb ißfcl fönnen fprcdjcn, licbcnb nahen vCicrc unb Blumen, Sa bie brei

Bd)iüeßern, bie ^eilrätinnen, aus bem croigcn Srunncn ber r£el herFommcn, Feh'

ren fie aud) in ben fpätmittclalterlidjcn SarjFcUungcn bes parabicsgärtleins neben

tHaria mit bem Kinbc unb neben bem Äebcnsbrunncn als ^eilige nüeber. Sas

Parabiesgärtlcin mit all feinen bunten Blumen unb Fleincn «Eieren enthält inner-

lid>ff bie Sebcutung jener pral;lcnbcn Kußcnivelt in ber 0tunbc ber 0d)icFfalbrin-

gung bei ber (Beburt. STad) bem 3ufammenbrud) ber mittelalterlichen Kirdjc unb

ihrer jivingenben (Ben?alt fd)lägt im )?. ^aht’hunbert bie lang unterbrüefte über-

licfcrungsivelt roicbcr in bie <Dberfläd)e hinauf unb bringt lebensfrifd) in bie Fird)-

lid)cn Silbgcgcnßänbc ein. Sen Slicf irohln>ollenb roieber ben irbifd>en Gingen

jugemanbt unb jugleid) von ber eingeborenen Kraft ber SebeutungsvorjFeHungcn

erfüllt, ermißt ber beutfehe Kiinjller bie Sinncmvelt ber VTatur mit Ulanen, bie im

0cf)icFfalsbain unb parabiesgärtlein erprobt finb. Sie Hatur ijl X>orbilb ber neuen

Kunft, aber ihre inneren ttlaße finb erivorben in ber Weltweite arteingeborener

Sebeutungsvorßellungen. £in Aquarell Dürers, bas ein KafenftiicF barffellt, ijt

eine geheimnisvolle Hatur, von ber er beFennen muß, „baß Fein HTenfd) aus eigenen

Binnen nimmermehr Fein fd)ön Silbnuß Fünn machen, es fei bann Bad), baß er

foldjs aus viel Kbmachen fein (Bemüt vollgefaßt. Sas i)1 bann nit mehr Eigens

genannt, funber übcrFummen unb gelernte KunjF roorben, bie (ich befamt, ern>äd)jF

unb feins (Befchlcd)ts ,$rüd)t bringt, daraus tvirb ber verfammiet heimlich 0d)at3

bes s^erjens offenbar burd) bas WerF unb bie neue Creatur, bie (finer in feinem

«^erjen fd)öpft in ber (BejFalt eines Sings." Bo tvirb in biefer 3eit aus bem mittel-

alterlichen Silb ber iTTuttergottcs eine tttutter, um bie herum fid) jtatt bes fd)icF-

falslofen (Bolbgrunbes bie mütterlichen unb bebeutungsträchtigen Singe ber Welt

unb bas TUerF unb bie Kreatur brängen, bie einer fefjafft in feinem fersen in ber

(Beftalt eines Sings. Äcife unb faj* unfid)tbar unb in bie ^erne unverbinblidjer

(Bleichniffe geriieft finb in ber „tHaria mit ben vielen Sieren" bie biblifchen Sei*

iverFe von ben ^eiligen brei Königen unb ber T>erFünbigung an bie Wirten. Kber

laut unb voll fprid)t bas Silb ber jungen tlTutter unb ber alliebenben Welt, felig

birgt unb offenbart bie £Tatur bie heimlichen Behage bes i£er$ens. £ine junge

fd)öne ^rau fit$t auf einer KafenbanF, fie hält ifyv Kinb am 0d)oß unb ift unenblid)

gliicFlid). üppig unb fchtrelgerifd) brängen fid) bie Singe heran, bie (Bräfer, Btau*
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ben, Blumen unb Tiere, unb fpielcnb greift bas Kinb in bas ^üUl)orn ber Welt,

in ber ihm bas Sd)icFfal bereitet i\t. Das ifr eine innige Welt, nid)t anbers als ein

JUfenfUicf, eine weltweite X^atur, bic in ber (Bemalt eines Ringes ben ifinbrud)

jener geheimnisvollen gnäbigen Stunbc erfährt, in ber alle Kreatur 3U blühen unb

311 fpred)cit vermag. Kus ferner, fchoit tyaib vcrfd)ollcncr Überlieferung von ber

^rau trolle als einer (Böttin ber Tiere, bic felbfl 3uwcilen Kuhgcjlalt annimmt

ober an ber SpiQc einer ^erbe umhersieht, fdjwingt in ber T>orjhHung von ber

ctvigen iTlutterfdjaft, bie an beit Wui^eln bcs ücbensbaumes alle Sd)icFfalc be*

fchloffcn hält, bic Bcbcutung von ber »5 cl
'rin &cr £icrc mit. (Kbb. jo, vor B. 6?.)

X^ad) ben aufgeregten fahren ber KpoFalypfe unb bem heilen bemühen um bic

^orm, gibt Dürer ftd) felbjl gliicFlid)en Urlaub, bie ausgebreiteten Schäle ber

Welt StücF für StücF wie ein ©efd)tneibe 3U befd)aucn unb in fold)cr Bcfd)aulid)*

Feit liebevoll 311 verftnFen. Die blauen Sd)wertlilien, bie päonien unb BtocFrofcn

finb heimliche heilige Schwejlern, bie ber ttiutter unb bem Kinb ihre ©aben 3cigcn.

KU bie Tiere, ber h«lbgefd)orene pintfeher, ber ^ud)S, ber Uhu, bie Schleiereule,

ber ©riinfped)t, bas Kotfd)wän3d)en, ber ^rofd), ber ^irfchFäfer ufw. finb mär*

d^enhaft in bem UntFreis biefer UIütterlichFeit einbc3ogen. Bpielenb unb in fid)

verfunFen, arglos unb wof)lbchütet ijl hier ihr £eben, unb ihre t>ertraulid)Fcit ijl

fo einbringlich unb rührenb, tvie bie tnutterfpraehe, bie tttenfd)en unb Tiere,

Blumen unb Dinge in ber XZätye ber lllütter am Brunnen bes Gebens gemeinfam

haben.

3n Thüringen hört man in ben 3n?ölftcit ein tvunberbarcs Kaufd)en in ber ^öhe;

bort fliegt ^rau r£cre — ^rau »^olle — als eine Taube umher unb hält mit bem

3uf$e ein Fleines Btühldjen, auf bas fie fid) fc^t, wenn fic mübe ifh Wo fie fid) fo

niebcrläfjt, ba grünt unb blüht cs ft*ud)tbar im Sommer, unb wo fie vorbeifliegt,

ba werben bic gelber in fd)wercr ^füllc flehen. 3n ^rau Zolles Berg ifl ja alles

Pflan3cntvad)Stum vorgebilbet, ijl bic gan3e golbene ^üllc bes Korns unb ber

^rüd)tc für bie 3ahrcsernte bereitgejleflt. ©leid)crweife tvirFt bic gute itluttcr

im »god)fommer unb im »gcrbfl im Segen ber dritte. Kls ^crbjlFönigin unb ^crbjl*

frau tvohnt fie im reifen lihreitfelb. Kus Jrcyas Beinamen X>oHa, ^uHa, ^üHc

(domina Abundia, franst Dame Abonde) raufd)t fommcrlid) ber überfluf; ber

fegnenben (Böttin unb bas golbene lihrenFlcib ber tHuttcr (Crbe. Kus bem Bei*

namen tvirb eine Dienerin ^ulla, welche bic himmlifd)en Juwelen ber Herrin nad)*

trägt. Dn Sd)tvcbcn h«t HTaria eine Bd)Iüffelmagb neben fid), welche bic Bd)lüffcl

311 ben reichen DorratsFammcrn mit fid) trägt. Kls Korngcijl erfüllt bic gütige

Ututtcr jebe ein3clne iityvc unb jebes Korn, fie ift bic Seele bes ©etreibchaltns. Dn
Schlcfien, öftcrrcich unb Schwaben ijl ber ©laube verbreitet, baf? auf jebem Wei*

3cnForit ober SpaltForn bie UTuttergottes mit bem Kinbe tvi^ig abgebilbet fei.

Die Hegenbe er3äblt von einem IHuttcrgottesbilb, bas von Koggen unb We^eit

ummachfen warb. Das !tTarienFäferd)en, aud) ^rau Zolles heiliges Tier, verFiinbct



burd) bic 2ln$obl feiner punkte eine rcidjc ober fd)trad)e Ifirnte. Dm Saljkammer*

gut unb in Bayern ift tllaria im cii^rcnPIcib ein l;od)üercl?rtc0 2lnbad)tsbilb unb

Vüallfabrtsbilb, nue 3. 23. in 23ogcn bei Straubing. 3n bicfcn 23ilbcrn i(l tllaria

bargc^cllt in langen golbgclben paaren, im roten librcnklcib. Um ben trägt

fic ein <25cfd)mcibc aus Sonncnfrrablcn. (2lbb. 20.) 3utrcilcit fielet man im gefegt

ncten £cib bas Kinb in einer Aureole. £0 i \t ein fcf?r bcutfdjcs 23ilb unb — tt*e!tn

man mit Äonifatius bcutfd) unb l^cibnifd) für glcidjbcbcutcnb t>ält — aud) ein fcl;r

beibnifdjes 23ilb. 2>eriibmt »rar fd)on im J4. 3abrbunbcrt in tllailanb bas 23ilb

einer li^rcnmabonna, bas bic 25eutfd)cn, bie in tllailanb lebten, als i^r nationales

2lnbad)tsbilb unb 23t*uberfd)aftsbilb verehrten. Wie fef>r gleicht bod) bas ^als*

banb aus ben Strahlen ber Sonne bcin 23rif!ngamcnc, bern leud)tcnbcn

fdjmucF ber beibnifeben Himmelskönigin, ber v̂ rcya, ber bic Sonne bcbcutct.

2ln bem 23ilbe ber tlluttergottes im librenklcibe ift geit»i(5 in b^bem tllafse bie

23ibelauslegung burd) ben mittelalterlichen (Seifrlidjen beteiligt. Cbriftus nennt
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fid) bas Wei3enForn, woraus bann folgerichtig Maria jum AcFer wirb, aus* bcin

bas WeijenFom entfproffen ijh Maria empfängt an Mariä X>crFünbigung

(29 . Mär3) bas I^iinmlifd>c Wernborn, unb barum foll an biefem tEage aud) bie

(Erbe fid) für bcn (Empfang bcr 0aat öffnen. 3n einer Pinzgauer Sage lägt Maria

mitten im Winter aus bem @d)iice brei liefen irad)fen. ©regor von Eours cr3äl)lt,

baß bcr MaricnacFer im Winter bas I)immlifd)c Korn bervorfprießen lief? unb

baß Maria in einem Klofrer 3U 3erufalcm in einer V?ad)t alle 0d)cuern mit Wei*

3en füllte. Aber biefe Auslegung bes „Wei3cnForns" unb bas Ausfpinnen bcr Bibel*

ftclle lebt bod) offenfid)tlid) nur von ben X>orjFcllungcn unb Bilbern unb 0inn*

bilbern bes T>olFes. JDiefc d)rißlid)e aUcgorifd)e Ausbeute ber lEpegefe fd)ließt fid)

notwenbig an bie althergebrachten heibnifchen 0innbilber an. £>ie (Epegefc ber

0d)rift bient eifrig bem Fird)lid)cn bemühen, altes unausrottbares Vortfellungs*

gut bes X>olFes im 0inne ber (Epcgefe 3U verFebren unb d)ri(Flid) 3“ machen. 0ol*

d)erart freilich werben aus ben vollblütigen 0innbilbern bes X>olFes fehr bünne,

volFsfrcmbe Fird)lid)e Allegorien. £>as 0innbilb ifl urfprünglid) unb notwenbig,

es geht einmalig allen Gegriffen unb Worten voraus unb hat viele Deutungen.

Wer nid)t in 0innbilbern, fonbern in Gegriffen benFt, muß ein 0innbilb erjF beu*

ten, b. h* in begriffe überfein, um cs 3U vergehen. £5as T>olF benFt, wenn es

über ©ott unb Welt nadjbenFt, in 0innbilbcrn, nicht in Gegriffen, unb es wirb ba*

her feine 0innbilber aud) nid)t beuten wollen. 3n ber Allegorie bagegen ift ber

Begriff urfprünglid) unb fic ijl nad)träglid) unb wiHFürlich, fie tyat gar Feine £eu*

tungen, benn fie vcrbeutlid)t ja einen Begriff burd) irgenbein Bilb. 5>ie Mutter

(Erbe, bie (Erntegöttin im 2’ibrenFleib ijl ein 0innbilb. (Ein 0innbilb, bas träd)tig

ijl von bem 0inn ber (Erbe unb von bem fichtbarcn Bilbc ihrer ^rudjtbarFcit.

Maria als AcFcr für bas Wci 3cnForn ChrijFi ijl eine fehr Fird)lid)e unb abftraFte

Allegorie, bie barum mit bem wirFlid)cn Wei 3en unb wirFlidjen AcFer gar nichts

311 tun h<*t« Sofern biefe Allegorie aber 3ur T>orßellung bes X>olFes wirb, wirb fie

gleich wieber 0innbilb unb hat barum aud) fofort mit bem wirFlichcn Wci 3en unb

bem wirFlicf)en AcFer fehr viel 3u tun. Dnbem bie Fird)lid)e Allegorie alfo im

X>olFe 311m 0innbilb wirb, wirb aud) bie Muttergottes im AhrenFleib wieber bas,

was fic urfprünglid) war, nämlich eine h^ibnifche (Erntegöttin unb AcFergöttin.

VTie hätten bie X>orßeHungen von ber Muttergottes fo vielfältig in unferer

mat Wur 3 el faffen Fönnen, wenn fie nid)t von ben Kräften unb ©ueHen ber eigenen

Überlieferung genährt unb 3U eben jenen fülligen 0innbilbern gemacht worben

wären, bie fd)on vorbanbeit waren.

$veyas £iebesvögel, bie 0d)walbcn, beißen in vEirol Muttergottesvögel, unb fie

fd)iit3en bas tgaus vor ^euer unb BliQ. Tüenn man an ^freyas TCag, am Freitag,

einen ^opf 3erbrid)t, mad)t ihn Maria wieber gan3 . ^reya fpinnt auf golbenem

KocFcn unb golbencr KunFel. j£as funFelitbe 0ternbilb bes ©rion ift ber 0pinn*

rocFen bcr ©öttin unb beißt nad) ^rigg, ber norbifd)en Svcya, ^riggenroef, woraus
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fpäter tttarienrocF n?irb. Kls Hachfahnn ber alten fernen Spinnerin unb ^lad)8*

mutter wirb aud) tttaria eine fleißige Spinnerin unb Weberin. (Kbb. 2 ).) ,$lad)S

fpiclt im Xlcben ber ,Jrau unb im WirFcn ber bcutfd)cn (Böttin eine große KoHe.

"Hus ^lad)d fpinnt bic tveife aDtviffenbe Spinnerin unferen debensfaben unb Sd)icF*

falsfabcn. Ulan ernennt im 25raud)tum, bas mit Einbau unb «Ernte bcs ^ladjfcs $u*

fammenhängt, bic lllutter (Erbe, aus bereit Sd)oß alles £cbcn l?ert?orPommt unb in

beit cd tvicbcr jurüdfftnFt. itlan laßt nach ber «Ernte nod) ein ^lad)obüfd)el ßel;cn,

um bent tUuttcrfchoß ber (Erbgöttin, ber burd) bas Kberntcn bcs ^ladjsfelbes ent*

blößt ttuirbe, eine $u bereiten. tTTit bem ^lad)S Rängen t>orßellungcn von bcin

(Befpinß ber SchicFfalsfchtvcßern unb von tttutterfegen innig jufammen. Oie

«Eigcnfcßaftcn ber ^ladjsmuttcr gc^cn auf tTTaria über, unb i^r gilt ber

fegen:

,,3d) grüße bi d)

tlTei lieber ^lad)S

Cu nimmer nip

Wie immer tvadjs

ilang tvie a Weib
Klar tvie a Seib

Oer UTutter (Bottes auf a Kleib."

HOiefelbe Weife Flingt aus einem alten Kiitbcrlieb:

„3m (Barten ßeht ein altes ^ül>nerneß,

Stelen brei feibene OocFd)en brin,

(Eins fpinnt Seiben,

(Eins flid)t Weiben,

(Eins fd)ließt ben Fimmel

üäßt ein bißchen Sonn heraus,

£äßt ein bi^d)ttx brin,

daraus bie £iebfrau ttlaria fpinn

(Ein KöcFlein für il>r Kinbclein."

Oer Ouft biefer lieben t)erfe ruft alte Hamen herüber, Hamen von Spinne*

rinnen unb Sd)icFfalfchtveßern, bie feine golbene Seibe für bas (BlticFsFinb fpinnen

unb Weibe für ben Coten flechten, benn bie Weibe gilt als ein Cotcnbaum. Selbß*

verßänblid) unb lieblich iß bie Horne als HTaria in ben ^ladjsfegen unb in bas

Kinberlieb eingetreten, man merFt ben Fleinen Hamenstaufd) Faum. HTaria als

Spinnerin, ^lacßsmutter unb (Beburtsbelferin tvirb in Kinbsnöten angerufen.

Wöchnerinnen brachten unferer lieben ^rau $u Siberad) (Barn, unb (Bebärcnben

legte man einen (Bürtel aus Werg ober t^anf um ben fieib. 3n ^rauenberg bei

t^artpfennig ßebt eine Kapelle: hier opferte man früher flachs, ber nach &em
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X>olFsglaubcn von brci Jungfrauen ab-

geholt würbe. Um bas ©ebenen bcs

^lacf)fcs }u förbern, tankten 311 tltaria

£id)tme£ bic grauen im 0onncnfd)cin.

Kus bem hellen 3lad)sbes0onnenfd)cins

fpinnt aud) Ularia bas KöcFlein für it>r

Kinbelcin. ITlaria bat fid) vom lieben

©ott ben füllen \fJad)fommcr aus, ben

^Utiveibcrfommer, um bainit ben Kin-

bern unb alten Leuten ein gütiges ©e-

fdjenF 311 machen, bie im näd)frcn ,$rüh-

ling 3ur Welt kommen ober il;n fd)on

nid)t mehr erleben werben. 3n ber war-

men golbenen Bonne fd)webt fie bann

mit ihren lElben ober mit ben clftaufenb

Jungfrauen über gelber unb »oügel.

X>or jeber ber elftaufenb Jungfrauen

fliegt ein ifngel mit golbenem Kodfen

voraus unb fpinnt filberne ^äben, unb

halb ift bas gan3e £anb wunberbar überfponnen von bem l?immlifd)cn ©efpinß bes

XXad)fommers. (Es war einmal ein arme3 tttäbd)cn, bas fpielte im W>albe mit

tnarienFäferd)cn. $>a tarn ein Wagen, vor ben ntaricnFäfcrd)cn eingefpannt waren,

unb ful;r bas tUäbdjcn burd) bie £uft bis in ben Fimmel, &*0 3“ ,$rau ^olle.

^rau ^oUc fa(5 vor ihrem Fleinen Räuschen beim Bpinnrab unb fpann. 3?as

ttläbd)en blieb fünf Jal;re bei ber gütigen au, bann fdjicftc biefe cs mit einem

reichen 23rautfd)al3 an binnen wieber auf bie «Erbe 3urüd\
*

2ils »^immelsgöttin gebietet *jvau trolle aud) über Kegen unb Bonncnfdjcin. 0 ic

hat langes golbgclbcs t^aar unb ihr £eib ift weiß wie 0d)nee. (Kbb. 22.) Wenn fie

ihren 0d)lcier wäfdjt, bann regnet es, unb bie £eute fagen: ^rau trolle wäfd)t. Kber

fonntags hängt fie il>n an einen Kofcnftraud) ober an eine Weibe an, um il;n 3U

troefnen, unb bann ifF fd)öncs Wetter. Hod) im )?. Jahrhunbcrt mufdc es ver-

boten werben, bic 0onnc für eine ©öttin 3« galten unb fie „heilige ^rau" 3U

nennen, £>ic £od)ter ber ©öttin unb heiligen ^rau heißt ©olbfeber, b. Bonnen-

ftrahl, unb barum fingt man in nieberbeutfri)lanb:

„Kegen Kegen rufd)

£>er König fährt 311 23ufd),

£aß ben Kegen übergehn,

daß bie 0onne wicbcrFommen!

0onnc Fomme wieber

tttit beiner ©olbfeber."

60



3n einem alten Kinderlieb bitten die Kinder die liebe ^rau um fdjönes Wetter,

wobei es offen bleibt, ob mit der lieben jrau die ^rau »^ollc oder tllaria ge»

meint i(>.

„£icbc ^frau mad) die Türe auf,

£aß die liebe Bonne herauf,

üaß den Kegen drinnen,

£aß den 0d>ncc verbrennen.

Bic (Engel fitjen hinter dem Brunnen

Warten auf die liebe Bonne. —
Bic Bonne Fommt, die Bonne Fommt,

Bic (Engel fallen fjintcr den Brunnen."

Kbb. 23 : tllaria VDafd) / »5ol3fd>nitt um J 500

Von ^frau *£oüc tyat tllaria das Kmt der Kegengöttin und Wäfc^erin über*

nommen. Kls fold)e beißt fic tllaria Bif oder tllaria Wafd), und wenn cs tllaria

Bif regnet, regnet es uiersig Tage, tllaria Bif ijl tllaria ^cimfud)ung, am 2. 3 uli.

Bif Fommt von fifen, d. \). fein regnen, riefeln. Km z. 3 uli bat tllaria große

Wäfebe, da reibt und Flopft fte mit dem Wäfd)eFlopfer die Bernden und Windeln

ihres Kindes, und die Bauern febaucn beforgt jum t^immcl, denn wenn cs jetjt

regnet, regnet es vierzig Tage und man Fann die (Ernte nid)t einbringen. (Kbb. 23

und 24.) 3n Bayern nennt man eine fdjwarjc KcgcnwolFe ©roßmutter mit der

£auge, womit eine b cf^igc Wäfebe gemeint ifl. Bie febwarje fdjlimme Beite der

Kegengöttin wagt man bod) nid)t auf die tlluttergottes 3U übertragen, man mad)t

daraus eine böfc Wetterbepe (Kbb. 2?) oder, wenn cs fd>on der VTame einer t^ci*

ligen fein foll, eine febwarje tllargret oder böfc tllargret. Bie fd)warjc tllargret

reitet im febtva^en Kleid auf einem weißen Koß über den ©emitterbimmel. Bic



1)1. Katharina inad)t fdjöncd Wetter, offenbar f>ielt man fte für eine 0onncn*

^eilige unb ityr Kab für ein ©onnenrab. I)arum tyeifjt ber 0prud):

„0t. Katbreine / üaß bic 0onne fd)cinen / £aß ben Kegen übergehn."

Dm (Benntter fdjiebcn treiße grauen mit golbenen Kugeln Kegel. Dn einem alten

»tiroler Kinberreim läßt IHaria, trenn es bonnert unb blitjt, golbene Kugeln vom

»gimmcl fallen, IHaria melPt bie WolPett ober fieben Kübe unb treibt fte bann mit

einem 0tocP ror fid) 1)tt. Dn Belgien fährt fie auf einem 0d)iff 3trifd)en 3trci

Kcgenbogen auf unb ab. Dn einem £ieb Fämmt fte ihr langem golbened »gaar unb

bittet ©ott, baß ber Kegen aufbören möge. Kurf) trir rufen bas tttarienPäfcrcfyen

um gutes Wetter an.

0otreit trir uns 3urüd?erinncrn Fönncn, mußten trir es immer, baß ^rau »golle

ihre 23ctten auf fdrittelt, trenn cö fd)ncit. Knbcre glauben, baß cd bic $ngcl ber

IHaria ftnb, treldjc bic betten audfd)ütteln. »golle l^cißt mandjerorts »gilbe. Du

ber 0agc von »gilbe 0d)nce grünbet Kaifer üubtrig in »gilbesbeitn bie Kird)e

3ur Ittariad. IHaria 0d)ttee Reißen aud> anbrerortd Kirchen, bic mit ä'bn*

lidjen 0agen rerFnüpft ftnb trie bie von »gilbesbcim. iHitten im 0d)ncc breitet

^rau »gilbe ober ^rau »golle ben ,$larf)d in ber 0onne aud. »gilbe 3eigt bidtreilen bie

Kbb. 24: illaria Wafd) / f5ol3fd>nitt um HSO

Fricgerifrf)e 0cite ber »golle. Kurf) bauon ifr mancherlei in eine illarienlegenbe ein-

gegangen. IHaria tritt bod) 311 Koß für einen Kitter in einem sturnier ein unb

Fäntpft unb fiegt für ihn. Kurf) erfd)eint fte in ber 0rf)larf)t reitenb unb rerteibigt

il)rc Krieger unb rerbedrt mit ihrem IHantel bie 0onne, bie ihren Fämpfenben

Verehrern ins ©eftd)t jhrablt unb fte bienbet.



2lbb. 25: $an* tDeibig, £>ic TOetterbcpt / ^ol 3 fd>nitt 1532

Gewiß finb umgetehrt aus mancher ttTarienlegenbe 3üge auf ^frau *£cllc über*

gegangen. £>ic Jungfrau tllaria gab fold)crart ber h«bnifd)cn Kolben ^rau jurüdf,

was fie von if^r geborgt hatte, um in £>eutfd)lanb cinl)eimifd) werben 3U tonnen.

Ommer trieber finb im Doltaglauben bic <0rcn$en jtvifd)en l;cibnifd)en unb

d)rijttid)en Verkeilungen vcrwifd)t. 3n ^reya — ^rau trolle — t>cbt bas beutfdje

X?oIt' ehrfürchtig bas 22>ilb unb Qinnbilb ber ^rau in ben Sternenhimmel, in ben

Frühling unb in ben ^erbft, in bas Golb bet* Sonne unb auf bic Sid)d bcs Ilion*

bcs, bad 2Mlb ber ^rau, ber Gefährtin bcs Ulannes, ber mutter, ber Äewahrerin

unb ^ricbenefcfjaffnerin bcs X>o\tts. nicht ber ausfd)roeifenbe 3ud)tlofe mykerien*

tult einer aftatifcfyen Göttin wirft fid) im Bilbc ber ^reya unb t^olba aus. ,$rcya,

bie ^immcldgöttin, wacf)t über Gcfcg unb Gfyt. Gefcr* unb £be finb bie formen,

in benen (Seift unb 2Mut fid) bewahrt, behütet unb überliefert. 2(ud) vChors (Sattin

t^aewe ober Sif ik (Söttin ber Ef)t unb Sippe. Dnniger unb fülliger, reidier unb

fruchtbarer als ber mittelalterliche tttarientult ik bas Heben unb Wirten ber Göt-

tinnen, ^een, Clfen, nipen, Walbfraucn, Brunnenfraucn, ^ulbren unb Kolben im

2lnbad)tsbe3 irt ber Germanen. Wie fehr glid) bie neue fd)öne d)riklid)e Rimmels*

tönigin, nad)bem fie mit ben eigenen, uralten hei&nifd)en Gefühlswerten unb X>or*

ftellungen erfüllt warb, wie fehr glid) fie nun ber früheren Göttin unb ^rau unb

gütigen mutter.

63



5

iDte tTlornen un t> bie ^eiligen 2>ret Könige

•Die übcrliefcrungswelt bes X>olt’es wanbert alterslos unb münblid) von (Be*

fd)led)t 311 (Bcfd)led)t weiter unb unterwirft aud) bas d)ripiid)e X)orpelIungsgut,

bas in fic einbringt, ber eigenen Wefensart unb (BcfeijlidjFcit. Dm ^unfein, unter*

irbifd) unb für bie Fird)lid)cn i11äd)te nid)t fo fajjbar wie bas gcfdjricbcne Wort

unb bas bargcfleütc 23ilb ftcFert bie alte Kunbc als Sage, UTärdjcn, Hieb, X)olFs*

glaube, 23raud) unb Bitte weiter burd) bie 3al;rl^unbcrte unb näl;rt aud) bie

Werte ber ^od)fd)id)t, fofern biefe noef) mit bem mütterlid)cn 23oben verwu^clt

pnb. Dm „tgelianb" wirb ber vCob mit bem Hamen ber buntlcn Sd)icFfalsfd)wepcr

Wurb (Urb) genannt, ber ältepen ber brei Hörnen, bie an ber Wur3cl bes Gebens*

baumes weilen; ber eilige (Bcip p$t in (Bemalt einer vCaube auf ben 0d)ultcrn

bes t^eilanbs, genau wie ber wiffenbe Kabc auf ben Bd)ultern XUobans; in ber

23crgprcbigt ip Ctwiftud ein mächtiger X>olF8Fönig, ber mit 5ür(tcn unb ^cr3ögcn

im Kngefidjt bes ganaen feeres unb X>olFes eine Beratung unter freiem ^immcl

hält; bie Wirten bei 23ctl)lcl)cm finb Wchrmänner unb Kopierten, wcld)e bie

Btutcn unb bas X>icl> bewachen; bie ^eiligen £>rei Könige pnb brei wehrhafte

(Baumänner aus bem (Dpcn unb fd)nelle $>egcn; fic fi$en beim reichen König

Aerobes, bem trugfinnigen unb mutigen tTTanne, in einer höljernen ^allc auf 23än*

Fcn, wäf)renb ber König auf feinem Königspuhl thront; fie bringen (Bottes Triebe*

Finb gewunbenes (Bolb, unb man fieht es ihnen an, bap fic von abliger (Bcburt unb

guter Kempen KbFunft finb. — «s ip leidp 311 crFcnncn, wie groß unb leiben*

fd)aftlid) bie Umwertung ip, welche bie fiegenbe von ben ^eiligen :Drei Königen

in ber norbifd)en Überlieferungswelt erfährt.

2Der 3auber unb bie thronenbe ^eiligFeit ber 2>rei3af)l finb begrünbet in ihrem

mächtigen (Behalt an Symmetrie. Symmetrie ip bie einfältigpe unb 3ugleid) ge*

waltigpe Krt, bie vielfältigen unb 3crprcuten £>inge im Kaum 311 orbnen unb ber
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*Jbb. J£: *21. SDürcr« tltacia mit i>cn riclcn Xicrcn



formlofcn Welt ein ccjlea Ebenmaß 3U geben. Wenn bic V^atur ein ©efdjöpf er-

finbet, gibt fic il;m 3U ber Witte feines Selbd als fein crßes unb wichtigßcs Eben-

maß bic Symmetrie, bas ©lcid)bilb von rcd)ts unb linFs, in bem beibe vCcilc gleich

unb bod) 3uglcid> fpiegeiverFeiert finb wie bie rcd)te unb bie linFe ^anb. Wenn ein

(Bott bas €l;aos orbnet unb 3U fdjaffen beginnt, teilt er £id)t unb findernis 3ur

rcd)tcn unb 3ur linFeit ^anb, unb wenn er am Oiingjlcn £ag (Bericht l;ält, hoef) in

ber Witte thronenb, teilt er gleidjcrweifc bie Seligen unb Verbammten wie £id)t

unb IninFcl. Ein Baumeider verleiht feinem WerFe ^eilige Würbe ober jXral;-

lenbe fcierlid)Feit, inbem er notwenbig bie großen ©efe^e ber Symmetrie befolgt,

nicht anbers als ein 3crcmonicnmcifrer, ber ben Chron erl?öt>t aufdcHt unb bie

Trophäen 3U beiben Seiten verteilt. Ein prieder in ber Witte bcs Kltars breitet

betenb bie Krme aus unb l?at bie brennenben Kcr3en rechts unb linFs in geometri-

fdjer Orbnung, nid)t anbers als bie Sonne, bie ungeheuer in ber Witte thronenb,

bie prad)t ber Strahlen fymmctrifd) im Kreis um fid> herumlegt. So fonnenglcicf)

ßrahlenb iß in ber Kunfr ©ottvater in ber erlauchten Witte, 3U feinen beiben

Seiten Chrißus unb Waria. Ocbe ^yeier, jeber Feiertag unb jebcs feß, angefangen

vom fcfKid> gcfdjmüdr'ten ©abentifd) bes ©cburtstagFinbes bis 3ur feierlichen

Kufbahrung bcs Verdorbenen, von ber hod)3citlid)en vCafelorbnung bis 3um groß-

artigen vCriumphtor, von ben Keinen funFelnben 3eremonicn in ber 3uwclcn-

orbnung eines ©efchmcibes bis 3ur fprühenben Pracht eines fcucrwcrFs: jebe

fcicr bc3ieht ihre Weihe, ihre ftd)tbare Würbe unb über3citlichc faFrale form aus

ber Wad)t ber Symmetrie. Bie Brci3ahl aber iß bie Fü^cßc unb gebrängteße

form ber Symmetrie, bic in uns ben EinbrucF bcs feierlichen, bcs ^eiligen, bcs

3citlofcn unb ewig ©ültigcn auslöd. Om Bilbc bargedcHt wirft ©ottvatcr im

Profil immer etwas profan, 3ufäHig unb all3umenfchlich, nur en face, in erhabener

Symmetrie wirb fein KntliQ über3eitlid), göttlich unb ßrahlcnb. £?id)t aus ben

Phafen bes Wonbes, nid)t aus irgenbwcld)cn nennbaren Erfahrungen Falenbari-

fd)er ober brauchtümlicher Krt id bie t^eiligFcit ber iDrei^ahl abgeleitet, fonbern

umgeFehrt: bie ber Brei3ahl innewohnenbe fymmetrifche Orbnung id urfprünglich,

unb ihre einbrucFsvolIe Wad)t erweid fich «I» eine ä’ßhetifche Kategorie, als eine

Kategorie ber UrteilsFraft. Sie bebingt alle Brei3ahlen Falenbarifcher, religiöfer

unb brauchtiimlid)er Krt. Bie enblofe Keihung von ©eburt unb ©rab id ein

geometrifd)es Ornament mit unenblichem Kapport. Erd bie Symmetrie unb ihre

Fürseße form als Bre^ahl verfeßigen bie flucht biefer Keihung in einem mach*

tigen Ornament ber Witte. 3wifd)en ©eburt unb ©rab id bie igocfeeit jene thro-

nenbe Witte, um bie herum aud? im Brauchtum jtd) fiele 3eremonicn unb Bräuche

anorbnen. 3wifd)en ©eburt unb ©rab, 3wifd>cn Kufgang unb VXicbergang id bei*

hohe ©ipfel, ber bas Enbe bcs einen unb ben Knfang bcs anberen in fid) befdßießt,

benn in ber jeugenben £icbe finb £ob unb 3eugung 3wiHinghaft verbunben. Bie

jwei cntgcgcngefetjtcn unb fpiegclvcrFehrtcn Wenben ber Schöpfung betonen
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burd) Me Symmetrie ber SDreijatjl bie urfprünglidjc Hütte, in ber beibe Wenben

eins finb. 2lus bem 3wicfad)cn Slntlifj bcs einen Gebens wirb fo ein &rcigefTd)t,

in bem fo wie früher ©eburt unb (Brab, Werben unb Vergeben gegenfeitig ab-

gewogen finb. $>ie HTütter wirFen aud) in ber Drei 3a(?l nur 3wcifältig, ©eburt unb

©rab, lidjtes unb bunFlcs Schicffal, ©Utes unb 23öfcs. 2lus ber ^eiligen HTad)t

unb Symmetrie ber 3Drei3ahl heraus finb ycoti HTütter aus ber einen älteflcn

HTutter, ber HTebiomatrip, ber HTutter ber HTitte, hervorgegangen unb beibe

wiebcrholen gefonbert unb noef) einmal beren \)t\it unb bunFle Seite. &ie ältere

urfprünglid)e HTutter, bie Wurb ober Urb, bie Erhalterin bes üebensbaumes am
üebensbrunnen, bie 3(Hmutter Erbe, in ber Werben unb Vergehen vereint finb, bie

wie eine »Zaire Ausgang unb Eingang 3uglcid> ift, biefe Hörne verteilt (7d> noef)

einmal 3ur rechten unb 3ur linFen tganb wie £id)t unb finjternis. ©ber fie verteilt

nur if?re lidjte Seite unb behält bie fcf)war3c für it>re Hütte als »Eobesgöttin. Hun
finb es brei HTütter, brei Hörnen, brei Sd)wefrern, unb iT>re Beinamen in SDeutfch-

lanb Fenn 3eid)nen fie als bie HTächtigcn, bie ^efdjent'enben, bie freigebigen, bie

hilfreichen, bie 23ehütenben, bie 'llufridjtenben unb bie Hotlöfenben, weil fie ben

frauen in ihrer fd)weren Stunbe begehen. SDer Harne „Hörne" if\ in SDeutfch-

lanb beinahe verfehollen, oft ijt baraus „Honne" geworben. 3ahlreid)e anbere

Hamen aber aus Sagen, HTärd)en unb Brauchtum vertreten bie alte 23e3eid)nung

ber HTütter: Weife frauen, HTatronen, y^tHvätinntn, Jungfrauen, Jungfern,

Schwerem, ©räfinnen, HTetten ufw. (llbb. 26 unb 27.) 3n ber bid)tcrifd)en 3lus-

fd)mücfung ber Ebba heißen fie Urb, Werbanbi unb SFulb, b. \). Vergangenheit,

©egenwart unb 3uFunft. 'Jlber bas ift boef) fd>on mehr Literatur als HTythus. On

manchen Dörfern nennt man Hörnen brei befümmte fraucn im ©rt, nämlich bie

hebamme, bie ja fdjon burd) ihren Hamen „Weife frau" ihre HbFunft von ben

Sd)i(ffalfd)wefTern Fenntlid) macht, ferner bie ©cwanbmad)erin bei ber hoheit-

lichen ‘TlusjTattung (frau bie Spinnerin, gibt ihrem Sdjüijling gern 3um
üohn für treue ÜDienfFe eine rcid)c 23rautausfTattung an binnen) unb fd)ließlid)

bie Seclennonne, bie Botenfrau. $)ie brei Sd)icffalsfd)wejTcrn erfd>eincn gaben-

bringenb, fegnenb, unb töblid), befonbers bei ©eburt, hod)3eit unb ©rab. Unter

ben Sdjweflern finb 3wci hell unb eine bunFel.

I>ie 3weifalt ber Schöpfung unb ihr WirFcn als Werben unb Vergehen Fchrt

in 3ahlreid)cn 3wiHinghaften ©cgcnfat3paarcn wicbcr: t£eü unb 3DunFcl, £id)t unb

finfTernis, Weiß unb Sd>war3, Zag unb Had)t, Sommer unb Winter, ^fe unb

Wane, igelb unb TTicfc, ©ut unb Söfe, ©lücf unb Unglücf, h*mm el unb

Engel unb TCeufel, HTid)ael unb £ti 3ifer, ChrifT unb <^t\bt b3w. HTohr ufw. £id)t

unb SDunFel aber finb bie einfad)f>en formen, burd) welche bie 3tviHingc unter-

fchieben unb ihr 3ufammcnhang mit bem 3weifältigen UrwirFen ber Schöpfung

geFenn 3eid)net wirb. 2Die einen finb lid)t, bie anberen bunFel. unb fTrahlenb finb

©ag, Sommer, *2(fe, t£tlb, ©ut, ©lücf, Engel, HTichael, ©eorg, Chrif*
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ufw., bagegen bunfel unb fd)war3 Vlad)t, Winter, Wane, Kiefe, Söfe, UnglücF,

^öDc, Teufel, üujifer, Äinbwurm, tllohr ufw. Ommer wieber aber vertaufd)cn fid)

bie (Öegenfa^paare untcreinanber, was um fo leidster gefd)ehen Patin, als fie ja

beibe finnbilbl;aft bcnfelbcn Urinhalt ausbriiefen. £>cr Winter ifl eine fd)war3e

rjadjt, ein bunPler Kiefe, ein Teufel, ein 2>rad)c, ein tHohr; bas Söfc ift aud)

ein fd)war3cr Kiefe, ein SDradje, ein Teufel, ein ttlofjr ufw., ber Zob besgleicheit;

Pur3, man bann bie (Begenfa^paare leicf)t vertaufd)en, ohne ihren urfprünglid)cn

0inn 3u änbern. (Es fpielt babei weniger bas bloj5e <25leid)nis eine Kolle, als viel-

mehr jene mythenbilbenbe Kraft, bie ein Urerlcbnis 3ä'h bewahrt unb es burd) 3af)I*

lofe Wanblungen feiner formen frud)tbar unb unfterblid) macht, genau fo wie

aud) bie Hatur burd) eine ewige Wanblung, burd) ein ewiges Werben unb Ver-

gehen, ihre d5efd)öpfe immer neu erhält unb unjberblid) mad)t. (Es ijb wichtig, biefe

leichte Vcrtaufd)barPcit ber d5cgcnfat3paare, bie alle bcnfelben Urfprung tyaben,

unb bie mythenbilbenbe Kraft biefer VertaufdjbarPeit fefouftellen.

Wie in ber einen Mutter, fo i\t aud) in ben brei lllüttern bas (Segcnfa^paar

von ^cU unb £>unPel in 3al;lrcid)en Wanblungen ausgcbriicPt. ^ür bie bunPle

0d)wefler bann aud) eine blinbe cintrctcn, bie in 0agen von ben beiben anberen

übcrvortcilt wirb. Kufjcr ber 0inngleid)h*it bei* beiben (Eigcnfdjaften bunbcl unb

blinb erinnert letjterc an ben Mythus von Woban, ber fein Kuge 311m pfanb gibt

für ben Unftcrblid)bcitstranb aus Mimirs (Duelle, aus bem Jungbrunnen bcs

Äcbcns unb bcs Tobes. £er golbene 0aal, bie parabiefifd)c Slumenwiefe in ber

Srunncntiefe, bie funPelnbe 0d)at3bc»hlc im Serge: jic jinb bas Totenlanb, in bas

tftfeic introdflcit ejteplu ot' tribuS oca

hu8 fitalibug gue parle oicebantur
~
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alles £eben eingebt unb aus bem cs verjüngt micbcr bervorFommt; ber vermun*

fdjene Walb, bas verbotene 3immcr, ber verfdjloffene ©arten, ber von einem

Jjorncmvalb ober von einer ^afell;e(fc mic ein ^ricbl;of umgeben i\t: fic finb bas

£anb, bas mir nicht ungcjlraft lebenb betreten biirfen unb bas mir nur fdjaucit

Fönncn, wenn mir tot finb. Wenn aus il;m 3eid)cn ober ©enbboten Fommcn, mic

3 . 23. unfere Traume, bic immer etmas bebeuten, ober Tiere, bic mic ein tltcnfd)

fpredjen Fönncn, ober Bornen im X>ogelFleib, fo bebeuten fie ©eburt ober ©rab.

T)as 23ilb ber Ncrtbus, bic von einer geheimnisvollen 3nfel im Norbmccr jum

l;od)3eitlid)en Untjug herüber Fommt, i(F mit Tüchern verhüllt; bic ©Flavcn,

meldje bic ©öttin hinüberfahren unb ihr unvcrhülltcs 23ilb unb ihre Onfcl fehen,

vcrfd)lingt bic ©ec. „iDas hc *I*£Jc SDunFel um etmas, roas nur Totgemeibtc er*

fchauen", ijt bas TmnFel ber Norne ober ihre 23linbbeit. Um ben preis bes £id)tes,

bcs kluges, bas Woban 3um pfanb gibt, mirb er im ÜDunFel, im Totenlanb fehenb

unb allmiffenb. ifs ifr ein rcidjer unb erlauchter tliythus, ber aus ber tieffien

Wefensmitte bcs norbifchen ©eijtes entfianb unb ben in neuer X)ermanblung ittei*

fier £cfebart fo ausbriicFt: ,,©mer ©ot fchoumen fol, ber muo 3 blint fin." Unb

©oethe fpricht cs aus in brei Worten: ©tirb unb merbe! (Es ijX ein ittytbus, in

melchem ein h^hrr fytücv überfdjmang unb eine tiefe bunFle Jugenbfd)mermut 3m
fammen finb, in meldjem ber Tob als ein Jungbrunnen bcs Gebens angefehen wirb

unb als „ein Kunftgriff, viel £eben 311 haben". £>as Waffer aus bem Jungbrunnen

bes Gebens, ber Unflerblid)FeitstranF, ber fehenb mad)t, mirb im fpä’teren X>olFs^

glauben unb in ber d)rijKid)en Wunberlegenbc etwas einfältig unb oft 3U wörtlich

verftanben, nämlid) als ^eilwaffer für bie klugen. ttlaria, als Nachfolgerin ber

23runnenfrau ^olle, unb anbere d)ri(tlid)e ^eilige laffen gern ©ueUcn entfpringen,

bereu Waffer bic FranFcn klugen heilt ober gar 23linbc tticbcr fehenb macht, wie

3.^. bas VUaffcr aus ber ©ucHc ber hl* ©ertrub. X>on biefer ^eiligen miffen mir,

baß auf fic viele 3ügc ber UTuttcr (Erbe unb ber Tobcsgöttin übergegangen finb.

(Ein 23ranbenburger 2lugcnfcgen fagt: „(Es fielen brei Jungfern vom t^immcl 3ur

(Erbe, bic eine fegnet bas ©ras, bie anbere bas flaub, bie britte (bie 23linbe) bas

^ell vor bem ^luge." 23cfonbers hilfreich ift 2lugcnlcibcnbcn bic hl* ©bilia. ©im*

rocF führt fic unter ben vielen T>reiitamcn bei* Nomen auf: ©ttilia, lTtcd)tilb unb

©ertraub, brei Jungfrauen alfo, von benen bic eine blinb geboren, aber burd) bas

Weihwaffer ber Taufe fehenb mürbe. (Es ijt bcmcrFcnsmcrt, mic ein unb bas*

fclbe Leitmotiv, in bem tot, verhüllt, bunFel, blinb gleich finb, in vielfacher

Wanblung wieberFchrt: in ber mit Tüchern verhüllten Nertbus, in Woban, ber

fein Kuge 311m Pfanb gibt, in ber blinben Norne, im blinben ©lücF, in ben Worten

itteifter (Ecfebarts, im 23ranbenburgcr 2lugenfegen, in Heilquellen für klugen unb

fchließlid) in bem Wunber ber bl. ©bilia, bie burch bic Taufe fehenb mürbe unb in

melcher ber große meltmeite unb hintergriinbige ITTythus im ©innc bes biblifchcn

Wunberglaubens verflacht ijh
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sDie brei tllüttcr pQcit an Öen Wurzeln bcs Hcbcnsbaumes ober als Vögel in

feinen 3n>eigcn unb bewahren bas Waffer bcs Gebens, ben Unjkcrblichkeitstrank,

ben Kaufd)trank ober wie man il;tt fonjk f?eij?en mag. ©ic finb namenlos, aHtueife

unb iviffcn bie 3uFunft. Had) einem (Befe£ ber 3ahlenverfcf)icbung im ©agengut

können cs aud) neun @d)wefkern fein ober 3tt»ölf, 3u benen nod) eine böfc brci3ehnte

hin$ukommt, wie in bem ittärchen vom Sornröscf)cn. Von ben ©ried)en werben

bie ©d)wcf*ern tttoiren genannt, b. t}. bie 3uteilenben, bie Segabenben. Km
©tamm ber umhegten Cf id> e von 5)obona, an bereu \Vur3cln eine (Duelle entfpringt,

fi&en brei weisfagenbe grauen, bie nad) ben gtirrenben tauben im ©eäft ber l£id)e

bie „tauben" f>eipcn unb fo ihren 3ufammenl?ang mit ben ©d)i effalsfrauen als

Vögel Funbtun. Knbrerorts in ©ricd)enlanb f?cif|en fie einfad) Hymphai, b.

tttäbdjen, Jungfern, aud) junge grauen unb ittüttcr. Sic (Cumeniben unb CSryn*

nien gehören hierher, bas gute unb bas böfe ©d)ickfal Fennjeic^nenb, cbenfo bie

i^oren, Charitinnen ufw. Sei ben Körnern finb es bie wiffenben weisfagenben

grauen, ©agae, Virae unb Vires genannt, ober bie brei fpinnenben parjen, ober

bie 3weii)eit ber Fortuna, &cr guten unb ber böfen, bie als ©djidrfalsgeftalten

geFennjeidjnet finb burd) ihre Se 3ichung 3U ben Feftcn ber beiben ©onnenwenben,

ferner bie Fauna/
b. h- &ie »oolbe, gleich unferer Frau ^olba ober igolle. «Cs finb

mütterliche ©eftalten, bie Fruchtbarkeit verleihen unb bei ber ©eburt begehen.

Dm provin 3ialrömifd)en Kreis finb cs bie brei tttatronen ober ttlatres, Hlüttcr,

bie auf gcrmanifd)em Soben burd) Se3eid)nungen wie ittatres ©uebae, tllatres

Creverae ufiv. als cinheimifd)c ©ottheiten gekennzeichnet finb. ttlit bem Chriftcn*

tum, bas biefe VorftcHungen volkseigener Frömmigkeit eifrig bekämpft, erhal-

ten fie zuweilen d)riftlicf)e Hamen unb überliefern ihre alte Sebeutung neuen

^eiligen.

Dm norbifdjen Kaum erkennen wir bie ©d)wcftcrn in vielen ©cftaltcn bcs

IHythus, ber ©agc unb bcs ittä'rdjcns. ©ie jinb Viclwiffenbe, Weisfageriitnen,

Weberinnen unb ©pinnerinnen, bie bei ber ©eburt bes gelben aus golbenen F«ben

fein ©d)ickfal weben. ©d)ickfalfd)weftcrn finb aud) bie Walküren, bie oft als

©d)ivancnmäbd)cn crfd)eincn, wie in ber Wiclanbfagc. Sie ©djwcftcrn kommen

aus bem Cotenlanb als Vögel, bie wie tttenfehen fprcchcn können unb manchmal

Frauenköpfe haben, ober als Frauen, bie oft ein ©d)ivancnklcib tragen ober felbft

©d)wäne finb, wie bie Walküren. tf?s fei hier nod) einmal an ben fd)önen *£oly

fd)nitt mit bem Heujabrswunfch erinnert, ber ein ©d)wanenfd)iff barfteüt. (Kbb. ?.)

Sas ©cf)wanenkleib vernimmt man nod) bcutlid) in einer mecklenburger ©age, in

ber brei venvunfehene Frauen im raufdjenben Füttergewanb horf)miitig hintercin-

anber gehen unb ein brache ihnen folgt. Ser Vogel als Verwanblungsgeftalt ber

©d)weftern ift befonbers in tttärchen häufig. Dm tTTärd)en vom treuen Johannes

belaufd)t biefer brei Kabcn, bie miteinanber über bas 3ukünftige ©d)ickfal bes

Königs fpred)en. Dn bem Ittärchen von ben brei Vögelchen holt bas ittäbd)en
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bas üebenstvaffer aus einem alten Brunnen, aus bem ein Saum tväd)jF, unb an

bem Saum t)ängt ein Sauer mit einem Vogel, ber alles tveig.

Kennjeidjnenb für bie tttütter i\t if>re roid)tigc Kolle bei ber ö5eburt eines

ittcnfdjcn unb ber rointerlidjen Sonncnroenbe, ber Wiebergeburt ber Sonne. Sie

alten Tingeln begannen bas 3 al?r am 24. Sc3cmbcr unb nannten bie Heujahrs-

nad)t mobranadjt, lttutternad)t. Dm ifrjgcbirge feigen bie 3tvölf Ha'd)te von

Weihnachten bis SreiFonig tttuttcrnäcf)te, in Horbböhmen nennt man ben ^eili-

gen Tlbenb muttcrnad)t. Sie wichtige KoHc ber SdjicFfalsrocfen bei ber dScburt

wirb alfo nid)t nur aus ihren eigenen Hamen „tniltter", fonbern aud) aus bem

Hamen ber Häd)te ihres WirFens „muttcrnächtc" crftd)tlid). Ser Srunncn,

in bem fte roohnen, i\t ein golbener Srunncn unb fein Waffer tut befonbers

Wödjncrinncn gut. Dn anberen Sagen tuohnen fie am Serge, von bem fte hinab ju

£al gelten, um ben grauen in ihrer fd)tvercn Stunbc bei3uftehcn unb ben Heuge*

borenen ihr SdjicFfal 3U verFünben. Sic Fommcn als grauen, als $cen, als Vögel

an bie Wiege bcs Kinbcs, um il)in fein Sd)icFfal 311 fdjaffen ober es ihm an3ufingen.

(Tlbb. 2$.) Sie golbene Wiege ijl it>r glücFbringcnbcs 3eid)en. Tlud) von ^rau trolle

heigt es, bag fie in ihrem Kinberbrunnen eine golbene Wiege befi^t. Tin un3äl>ligen

Stellen in beutfdjcn Äanben ifF eine golbene Wiege vergraben, 3.S. in ber £lifa-

bctbFird)e in iTTarburg. Sepp in feinem Suche über bie Religion ber alten Seub

fd)en führt eine gan 3C Keihc befonbers in ber tttarF Sranbenburg auf. Dm Wein*

berg bei ITtalchoro liegt in einer golbenen Wiege fogar ein golbencs Kinb. Dm
Sonneberg bei Schmiegen tvohnen bie Unterirbifd)en unb behüten eine golbene

Wiege. Dm Kegelberg, ber „t^ohen Honne" bei (SüjFrom liegt bie golbene Wiege

eines Wenbcnfürften. £ine Säuerin nahm fid) einmal bes Kinbes einer Walbfrau

an unb beFam bafür von biefer eine golbene Wiege. Sa bie Scf)icffalfd)roe(Fern, bie
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GlücFagöttinnen, oft im Berge wohnen, I;cifjt biefer mancherorts GlüeFsberg, wie

ber GlüeFsberg bei Belial;», in bem ein 0 d)lofe mit unermeßlichen ©chätjen ver*

funten liegt, obenauf eine golbene Wiege. 2luf bem Silberberg bei WarFenhagen

fmb lauter Taler in einer golbenen Wiege, bie von einem breibeinigen sgafen be-

wach* wirb. Kud) ber breibeinige tgafc ift eine X>crmanblungögc(lalt ber Sd)icFfal-

fchwefFern. 3m Schwaben See bei Großteffm, tief unten am Grunb, liegt eine gol-

bene Wiege, ein golbenes Bett unb ein golbener Sarg. On chriftlicher Umformung
ber Sagen von ber Wiege wirb aus biefer eine Krippe. So bewahrt bie BafiliFa

'ttaria ittaggiore bie Krippe bea Cl?rijlFinbea. Kn ber Stelle biefer BafiliFa aber

jlanb früher ber Tempel ber Juno Hucina, ber Geburtshelferin. Kucf) bie Sd)icFfal-

fchroeftern finb Geburtshelferinnen, 3wei von ihnen fpinnen bas deinen, auf bas

fid) bie Wödjnerin legt, um leid)t gebären 3U Fönnen. Sie finb bie weifen grauen,

bie brei ITtareien, von benen bas Kinberlieb fingt:

Sonne Sonne fd)einc,

vfahr über Khcine,

^ahr übers GlocFenhaus

Gucfen brei fd)öne puppen raus,

‘fine bie fpinnt Seibcn,

Tue anbere wicFelt Weiben,

Tue anbere geht ans Brünnd)en,

^inb ein golbig Kinbchen.

Jcbcm HTenfchen mad)fen irgcnbwo brei Bäumchen, n>cld>c bie Bretter bergeben

für feine Wiege, fein ^od)3citsbctt unb feinen Sarg. Tue Gaben ber Scf)icFfal-

fd)n?e^ern be3iehen fief) auf bie brei bebeutcnbfFen Stellen bes Hebens, auf Geburt,

<ood)3eit unb Grab. Om Guntbinner Kathaus war bas Bilb einer Honne mit be-

weglichem breifad)en Kopfe. Bas eine Gefid)t war in natürlicher ^arbe, nämlid)

hell, bas anbere feuerrot unb bas britte Fohlfd)war3. Kot ift bie einbringlichjle

aller färben, bie erlaud)tc ^farbe ber thronenben tTTitte. Bas Blut felbf^ 3eugt

für bas Kot als bie ^arbe bes Hebens unb folglid) als bie ^farbe ber Hiebe.

3m )2. 3ahrhunbert fagt Sapo Grammaticus: „Bei ben Klten war cs Sitte,

über bas Sd)idrfal ihrer Kinber bie Wcisfagung ber par3cn 3U befragen. Ge-

treu biefem Brauch wollte ^riblcf bas Fünftigc Gcfd)icF feines Sohnes (Dlaf er-

fahren. 1fr wanbte fid) unter feierlichen Gclübbcn unb Gebeten an bie geweihte

Stelle, wo er, nad)bcin er in bas Klicrheiligfrc getreten war, brei Jungfrauen

auf Stühlen fi^cn fah- 2>ic erfte von ihnen, weichen Gemüts, miinfd)te bem
Knaben freigebig eine fd)önc Gewalt unb in ^üHc bie Hiebe ber lTTcnfd)cn. Bie

3weite Par3e fd)enFtc bent Knaben glcid)falls bie ^iiUc ihrer Gunjl. Kbcr bie

britte, tro^igeren unb fcinblid)en Sinns, weigerte fid), fid) ber Güte ber Schwe-

rem an 3ufd)lie£en, unb legte, um beren Gefd)cnFe 3U minbern, bem Kinblein bas
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Lafler bes ©ci3cs als CharaFtereigenfdjaft 311." Dn einet* 0age wünfd)t bie böfe

0d>weflcr bcin Kiitbe, bas von ben beiben anberen mit ©lud' überfdjüttct würbe,

ein Leben nur fo lang als bie Kcr3e braucht, um 3U verbrennen, worauf eine ber

guten 0d)wejlern bie Ker^c fd)neH auslöfd)t unb ber IHuttcr 3ur Verwahrung

übergibt. Dm ttlärdjen vom £>ornrösd)cn geben 3wölf 0d)wcjlern bem Kiitbe

Jugenb, 0d)önl;cit, Kcid)tum ufw., aber bie böfe Brci3chnte, bie nid)t gelaben

war, wiinfd)t ben £ob, ber aber von einer guten 0d)wcflcr, bie ihren Wunfdj

für bas Kinb nod) nid)t ausgefprodjen hat, in einen 0d)laf gemilbert wirb. Bas
0cf)loß, bie BornenhccFe, bie fdjlafenben Bewohner bebcutcn bas Cotenlanb ober

— in ber leid)ten Vertaufd)barFeit ber ©egenfa^paare — ben Winter. Bas llmt

ber 0d)idrfalfd)weflern bei ber ©eburt übernehmen finnbilbhaft bie ©oben, fpä-

ter Paten unb ©evatter. Urfprünglid) hebt ber t^err ©ötl? bas Kinb vom Boben

auf — fpäter aus ber sCaufe — unb benimmt es fo 3um ^ortlebcn. Bas Paten-

gcfd)cnF babei ifl ein filberner Löffel, ber fid) beutlid) genug auf bie Lebensfpeife,

bas Lcbcnswaffcr aus bem Brunnen bet* Hörnen be3ieht. 3u ben ©efdjenFen bes

Paten im ferneren Lebenslauf bes Kinbcs gehören tTTct unb ^onigFudjcn. Kud)

biefe ©aben flehen im 3ufammenhang mit ben 0d)icFfal$fd)weflcrn unb bem

Lanb, aus bem fic hcrFomnten unb in bem Hlild) unb ^onig fließt. Bie ©aben

bei* ^Cobcsgöttin Fchrcn in vielen Kcbcnsartcn unfercr Vorfahren wicbcr. Wenn
jemanb flirbt, fagt man, baß il;n bie Wurb hinweggerafft habe, unb wenn einem

ein UnglücF 3uflößt, fagt man: bas hat mir bie Wurb gefponnen. Kud) ber ,,©c-

vattcr" vCob bat feinen Beinamen von ber bunFlen Horne. Dm £r3gcbirge fagt

man, baf; ein Kinb nur brei ©evatter haben biirfe, ber vierte fei ber tCob.

0norra Ebba er3ä’hlt: „Unter ber Ef d)e am Brunnen frebt ein 0aal, unb aus

biefem Fommcn brei Jungfrauen; fie beißen Urb, Werbanbi unb 0Fulb unb wir

nennen fie Hörnen, übrigens gibt cs nod) mehr Hörnen, bie 3U jebem neugeborenen

Kinbc Fommcn unb ihm fein 0d)icFfal fd)affen; bie einen ftnb von göttlid)em ©e-

fd)Icd)t, anberc von £lfcngcfd)led)t unb ttod) anbeve vom ©efd)led)t ber 3wcrgc."

0ie wohnen in bei* Außenwelt, alfo in ber Brunnentiefe, in einem vcrwunfdjcncn

Walb, in ober auf einem Berge, in einem vcr3aubcrtcn 0d)loß, in einem 0cc ufw.

Dn vielen 0agcn finb fic brei abcligc ^räulein ober brei ©räfinncit, bereu 0d)loß

hod) oben auf einem Berge flanb. 0ie gelten als Wohltäterinnen ber ©emeinbe,

beim fic haben biefer einen Walb vermacht, Kapellen gebaut unb Knbad)tcn ge-

giftet. ©lcid)wobl ift ihr 0d)loß vcrfunFcn, fic fclbjl finb verbammt unb ber Ev
löfung bebürftig. 0o werben 311 ihrem 'UnbenFcn ttteffen gelcfen, bei ber £rnte

läßt man ihnen ein 1rbrenbüfd)cl flehen, man opfert ihnen brei fd)wai*3e Pfennige

unb bittet ihren 0d)i«3 gegen bie pcfl. Wahrfd)einlid) enthält bie 0age einen

gefcftid)tlid)en Kern: ber Walb, ben bie Fräulein bem ©rt vermachten, war ber

heilige t^ain ber 0d)icFfalfd)meflern, ber bei ber Chriflianifierung ber ©emeinbe

3ufiel, bie Kapellen, bie fie flifteten, finb wohl ihre Heiligtümer, an beren 0telle
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gemeinte Kapellen errichtet würben, um bie ttladp ber 0d)wepcrn 3U bannen; unb

wer fte verbammt hat, ip aud) nid)t fd)tvcr 3U erraten. — 3n manchen tUärdjen

fmb bie Bdjwcpern bic brei tllännlein im Walbe, bie bas arme fleißige tUäbdjcn

mit brei Wünfdjen befc^cnFcit: Bd)önheit, Xeidpum unb »^odgeit. *£s liegt im

Binnc ber ©cgenfagpaarc unb il>rcr lcid)tcn Vertaufchbart'cit, patt d5cburt unb

Ö5rab jung unb alt 311 fegen unb bic 0d)wcpcrn als bic brei /Lebensalter vor3u-

pellen. Diefe Vorpcllung liegt aud) mand)en Dilbern ber Unna Bclbbritt 311*

grunbe, ber tlluttcr ber lllaria, auf beren Bd)op tllaria unb bas Chript'inb pgen.

Die ^eiligen Jungfrauen £ inbet, Warbet unb Wilbet waren gewip brei bcutfd)e

0d)icFfalfd)wepern, beren Verehrung man nid)t ausrotten konnte, fo bap man fid)

ungern ge3wungen fah, fie 311 ^eiligen 3U mad)cn, um bie Verehrung in d)riplid)e

Bahnen 31» lenfen. tllan brachte pe alfo unter bie j j 000 Jungfrauen ber t>l. Urfula

unter unb e^äljlte, bap pe von biefer auf ihrem Xiiifwcgc aus Korn 3ur Pflege ber

hl.'Xurclia, bie ert'ranFt war,bei0trapburg 3urücfgclaffen würben. Die brei Jung*

fraucn würben bis ins )$. Jahrhunbert viel verehrt, befonbers bie Wöchnerinnen

weiften ihnen als Votivgaben t’leineWiegen aus *5^13/ V^ad)S ober Bilber. Bie haben

felbp eine golbene Wiege unb follen bie Wiege ber tllaria gefdjauFelt haben. 3n ber

Kird)e 3U 0d)ilbturn bei Deggenborf befapen pe eine plberne Wiege, weld>c von

grauen gefd)auir’elt würbe, um bie heiligen Jungfrauen um Kinberfegen 3U bitten.

Die Kirche bekämpfte bie Verehrung biefer ^eiligen, weil bie Xrt ber Verehrung

bod) aD3ubeutlid) auf ben hcibnifd)en Urfprung ber Jungfrauen hinwics. 0 ic fegte

an beren 0 telle bie ^eiligen ^fibes, Bpes unb Caritas (Olaube, £iebc unb Hoff-

nung), allegorifche (Bcpaltcn übrigens, bic fd)on im Altertum bie Dcbeutung von

0d)id:falswcfcn gehabt haben. Der KapcHcnberg im babifd)cn 0d)war3walb h*cp

früher ifimbctenbcrg, unb hier würben bie ^eiligen brei 0d)wepern verehrt. Die

Kird)e fegte aud) hier an ihre 0tellc anbere ^eilige, nämlich Perpetua unb Feli-

citas, unb fd)lieplid) nahm pe, um nur ja bas XnbenPcn an bie heibnifd)cn ^eiligen

3U verwifdjen, einen britten namcnswcdffcl vor, inbem pe bic Kapelle ben ^eiligen

Petrus unb Xnna weihte.

iE. Jung, aus beffen 2)ud) „0ermanifd)e (Böttcr unb gelben in d)riplid)cr 3eit"

bie Angaben über bic «ociligengcfd)id)tc bes Kapellenbcrgcs pammt, fagt bariiber

nod) folgenbes: „Tflfo ip nun enblid) bie Btclle gan3 von Deutfd)cm gereinigt, in-

bem 3uerp welfd)e ^eilige unb nun enblid) 3wci ^eilige von un3wcifclhaft alt-

tcpamentarifd)cr Kbpammung an bie Btclle ber norbifd)en 0d)wepern getreten

pnb. »fine alte (FlocFe von )79), bie ber »fntbeba geweiht ip, hängt nod) ba, als

ber legte HachhaH ber alten Weihung. Vielleid)t wirb auch pe balb cingefchmol-

3en, nad)bcm pe ben Weltkrieg glüeflid) iiberbauert hat."

tluper in ben heiligen brei Jungfrauen Cinbet, Warbet unb Wilbet haben bie

0d)icffalfd)wepern nod) in anberen Verwanblungen d)riplid)e Verehrung ge-

noffen. Die deae Matrae bes tlleger Keliefs, eines römifd)en tllatronenpeines, bas

7*



fcie brei MTiittcr barftcüt, mürben nod) im js. 3al?rl)unbcrt als bic brei Ulanen

verehrt. iDas t^argauer Kinberfpiel von ben brei Ulareien fagt von ber Rimmels»

Fönigin ttlaria: ..

,/Sic fiQct ennet an ber Wanb
»^et an ©cpfcl in bet* ^anb,

G5ol)t burd) ... ab 311m 0onncf)us

Unb Iot>t bie l;eilig 0unne . . n . . us."

2U»f ber 0d)üjjel von Kcvclar finb bic brei tltareicn abgebilbet, unb eine von
il;ncn ift fdjmarj mic bie fd)mac3e Hornc. Dm parabicsgärtlcin, bau von einer

hornigen Kofcnljctfc umhegt ijt, unb in bem fid) ber Äebcnsbrunnen unb ber

üebensbauin befinben, fpiclcn bie ^eiligen brei tllabl 23arbara, Katharina unb

tllargarcta, ober ttlaria, Katharina unb 23arbara bie Kölle ber Ijegenbcn unb bc*

Ijütenben 0d)icFfalfd)me(>crn. (Kbb. 29 .) On einem Fatalanifdjen Kinberlicb gef)en

tllaria, Barbara unb ttlagbalcna über ein ^clb: bic eine ijt meijj, bie anbere mci(5

unb fd)mar3, bie britte gan 3 fd)mar3 . J)ic \)l. Cl;rifd)ona, bic blinbgeborene i?l.©ttilia

unb bie 1)1. ttlagbalena — bic brei Äafler 0d)me|lcrn — Ratten im 2U>eintal auf

brei bergen brei Kirdjcn, eine 0tunbe voneinanber entfernt. 0ie verftänbigten

fid) untereinanber, inbem fie mit großen Tüdjcrn fid) 3uminFten, unb fie fagten fid)

<I5utenad)t mit £id)tcrn, bic fie f)inau8flellten.

iDie 3eit, in ber bie 0onne 3U neuem Aufgang fid) menbet unb bic (25cburt bcs

d^riflFinbes gefc^ie^t, ifr geheimnisvoll unb fd)icffalsträd)tig. £>ie 3mölf näd)te

von YDcii)nad)ten bis ^rci Könige tycifon ttluttcrnäd)te. 35er mütterliche Harne

be3iel)t fid) auf bie 0d)icFfalsmefen, bic in ben Stvölften if)rcn Um 3ug galten. 35 ie

21bb. 29: tllaria mit Katharina unb Urfula / ttlctallfcbnitt um J500
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vCicrc tonnen wie Utenfdjcn fpred)cn. <Dd)s unb ICfcl in bcn mittelalterlichen Krip»

penfpielen haben regen Anteil an ber (Bcburt unb reben aud). £ine Xtertvanblungs*

gcgalt ber vEobesgöttin, ber Hörne XDurb, ig bic ^rau Berd)ta bes T)olFs*

glaubens, bem 0inne bes Wortes nach & ic £eucf)tenbe unb (Blänjenbc, bie (Sütige,

^olbc unb *5oHe, aber zumeig jeigt fic eine buntle gefürchtete 0cite. Ohr Umzug

fällt in bie 3t»ölften, bie perdgennädge, unb ber ^öhepunFt biefes Unfuges auf ben

^reitönigsabenb, ber auch Perchtennacht heigt. Ulan nennt bic Häd)tc aud) Xaudy

näd)te, G5ennäd)te, (Benagten, b. h- (Bebnädjtc, weil man ben KnFlopfenben gibt unb

für bic pcrd)tl ICffen auf bem sCifch flehen lägt. Dn ber 0teicrmarf Fornmen brei

mäbchen alspcrdjtl vcrFlcibct in bie Käufer. 0d)on j 024 verbietet bie<Bciglid)Feit,

in ber geheimnisvollen 3eit ben £ifd) mit 0pcifcn unb brei Uteffcm für bic brei

0d)megern h^urichten: „t^ag bu geglaubt, bag jene Wcfcn, bic bas X>olF parjen

nennt, tvirFlid) beuchen unb bas wirFcn tonnen, was bas X)olF glaubt? ^afl bu,

wie manche YDcibcr $u gcwijfcr Seit zu tun pflegen, zu ^aufc beinen £ifd) auf#

gcbccft mit 0pcife unb vCranF unb Uteffcr, bamit jene brei 0d)tvegcrn, bic man in

alten törichten 3citen Parzen nannte, Famen unb bavon genöffcn?" ^rotjbcm ift cs

in Bayern mancherorts auch h cl>tc norf) 23raud>, ber 23crd)tc 0pcifc unb TCranF auf

ben £ifd) bcrcitjuftellcn. «rfdjeint Bcrd)ta irgenbeinem, fo weig ber, bag in feinem

t^aufc ein ^obcsfall bevorgeht.

Bie bunFle 0d)icFfalfchiveger ift in 0agcn unb Ulärd)cn bie böfc 0chtvegcr, bie

überzählige, bie vierte ober brei$ebnte. 3n einer 0agc finben bic jtvölf pcrcfgcln

beim Kbzählcn eine ^Dreizehnte unter fidy ben TCob, ober ben Teufel. 0 ic ig bie

fdyvarzc Ulargrct, bic auf einem 0chimmcl reitet, bic böfc vfcc, ber Gevatter Zoi>

uftv. Kud) bic Clfen, bie £id)talfcn unb BunFelalfen, gehen im 3ufammenhang mit

ben 0d)icFfalfchmegern; 0norra «Bbba erzählt ja, bag manche Hörnen vom (Pc#

fd)lcd)t ber ‘Blfen gammten. Had) einer pommerfchcn 0age gibt cs weige, bvaunc

unb fchtuarze Hilfen. Bie Bcifpiclc für bas 0d)warz ber einen 0d)icFfalfchwcger

finb z«h^rc *^)' Utagier bringen 0d)icFfalsgaben. 0eit bem )?.

hunbert unb vereinzelt früher wirb in Beutfchlanb ber eine König, ber Kafpar, als

fdjwarz gebad)t unb als Ulohr bargcgcllt. Unb zmar nicht barunt, weil bie UTagier

fd)on früh in bogmatifch#Fird)lid)cr Auslegung als KUcgorien ber brei bamals be#

Fanntcn Weltteile gebacht würben, fonbern weil bie UTagier in 3ufammenhang mit

ber pcrd)tcnnacht unb ben gabenbringenben 0d)icFfalsgcgaltcn bic Bebcutung von

0chicFfalsgegalten übernehmen. Bie T>ermännlichung ber 0rf)wegern in 0agcn unb

UTärchen ig Feine 0cltenhcit. Bei ber (Beburt bes gelben in ber Kcichsgriinberfage

treten UTänner als 0d)icFfalsgcgalten auf. 0ic werben zum Teufel in bem UTär#

d)cn vom Teufel mit ben brei golbenen paaren, in bem bas Kinb mit ber (BliicFs#

haut, bem £ebensbaum unb bem ^ebenswaffer vorFommen. Dn bem Utärchen von

ben brei UTännlein im Walbe finb cs bie brei ^atilemännerchen, bie bas UTäbchen

mit wunberbaren (Baben befchenFen.



£>ic £)rci Könige bringen bem neugeborenen Kinb brei (Baben in ber litt, wie

bic ©d)icffalfd)wetcrn bei ber ©eburt brei (Baben bringen ober bie guten ^een

brei Wünfd)C erfüllen. 5Dic Wünfdjelrute muß, wenn fte wirten foH, aus tgafel fein,

bem Baum ber ^rau ^oHe, unb am Breitönigstag abgefdjnittcn fein. Ulan tauft

fte Kafpar, wenn fte auf ©olb, tllcldjior, wenn fte auf (Duellen, unb Baltl;afar,

wenn fte auf 0ilber anfd)lagcn foll. £>cr Teufel, ber in ber X>crtaufd)barfeit ber

©cgcnfatjpaare leid)t für £ob, Tuntel, Böfe, Winter, Unl;olb, UTol)r ufw. ein*

gefegt werben fann, l)eißt bebcutungsvoH ber fd)war3e Kafpar. 5Da bie iDrei

Könige tliagier finb, b. \). Weisfager, unb iljre Lcgcnbc voll ift von Wcisfagungen,

wunberbaren 3eid)en unb Craumbeutungen, tonnte man il^nen leid)t ben 0inn ber

gabenbringenben Kolben unb unl;olben 0d)ictfalsvertünber unterteilen unb einen

von il)nen jum Mioljren machen. Wie in alten l?eibnifd)en 3eiten ^eilige Xunen

über ber 0d)wcllc ber £ür bie Unl)olbcn vom ^aufe abwel)rten, fo wirten fegen»

bringenb unb unl;eilabwcl)rcnb bic Xnfangsbud)frabcn ber Könige, bic man am
SDrcitonigstag mit Krcibc an bic £ürcn bes Kaufes, bes 0taüs unb ber 0d)cutte

fd)rcibt. Xud) an vielen ©loctcn, bic Blitj unb traget unb Unwetter abwel)ren, finb

bie Hamen ber £>rci Könige angebrad)t. iDiefc Hamen gelten aud) als tnagifdje

Hamen gegen ^allfud)t, gegen eben jene Krantl;cit, bei ber ber Krante allju ftd>tlid>

vom Böfcn befeffen ifh — Befonbers beutlid) aber weifen bic 0tcrnfingcr, bic um*

3iel>cnbcn ^eiligen 2?rei Könige, auf bas Wirten ber 0d)icffalsmäd)te. 2>ic Könige

Sieben mit ityrem 0tern von «^aus 3u t^aus unb fingen il;re brei Wiinfcfye. 0ie

wiinfdjen bem Bauer einen golbenen tCifd), ber Bäuerin eine golbene Wiege unb

bem Kinb einen „golbenen Wagen, womit bas Kinbl tann 3um Fimmel fahren".

SDrei ©aben alfo, brei Wünfcfye, bie auf ©eburt, Xeidjtum unb ©rab Besug traben.

Befonbers ber XTHinftf) auf ein Kinb ijt nid)t allein aus bem Bilbe bes Cljrijt*

tinbes in ber Krippe begleiten, fonbern aus ben X>orjteHungen bes X)oltes von

ber ttTad)t ber 0d)ictfalfd)wcftern über ©eburt unb ©rab. Km Kl?ein unb in ber

Kl^einpfals 3iel;en am £>rcitönigstag brei Burfd)en als bie £>rei Könige mit bem

0tern untrer ober aud) als bie brei 3<*l)res3citen, 0ommer, ^erbf! unb XlXnter.

«Pin Burfd)e fpielt babei bie Xolle bes Wilbcn unb Böfcn, nämlid) bes Winters.

X)on alters^cr aber finb bic 0d)i<ffalfd)weftcrn, bic befonbers bei ©eburt, od)3cit

unb ©rab crfd)cinen, nid)t nur mit ben brei Lebensaltern in Pcrbinbung gcbrad)t

worben, fonbern aud) mit bem jal}rcs3citlirf)cit Wirten ber Hatur. Winter, t1tol)r,

Teufel, &rarf)C, vCob ufw. finb ja X>crwanblungen ber bunfeln 0citc ber 0d)icffals*

mä’d)te. $)er Xüinter als ntof>r fpielt in ben 0piclcn, bie ben Kampf bes ^rül)lings

mit bem Winter barftcllen, eine häufige Xolle. — tttanrfjmal gefeilt fid) 3U ben um*

3ief)enbcn brei 0ternfingern eine alte vfrau mit vorftcl)enbcr Lippe, bic Pcrdjta,

bie 0d)war3e.

£>ie tTTagier finb in ber £r3äl)lung bes ^eftaments ohne Xngaben ber Xn3af)l

unb bes Hamens. IBrft im j2. 3<*l)rtninbert erhalten fie Hamen. 0eit bem jj. 0al)r*
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hunbert fpridjt man von ihnen als von ben »gciligcn £>rci Königen. Ber gefd)id)t-

lid)e Kern ber Er3<*hlung bürfte bic igulbigungsreifc bes parthcrFönigs vCiribates

ju Kaifer Hero nad) Heapel unb Kom im 3al;re 66 it. Cl;r. gewefen fein, bie in

Kleinaften einen großen Einbruch unb eine lcgcnbcnreid)e Erinnerung 3urücPlicß.

Kn ber Äegenbcnbilbung finb perfifdjc (Duellen befonbers beteiligt. Bie tUagicr

finb offenftd)tlid) perfer unb Sonnenanbeter, bie ben Erlöfcr für einen Sonnengott

galten, unb ihm barutn bie (Baben bringen, bie bem Sonnengott gebühren, nämlid)

(Bolb, Weihraud) unb iTIyrrhe. 25er «gauptgott an ber Wenbe bes erften 3 al?r-

hunberts ijp ITtithras, ber Sonnengott bes perfifd)en Kultes, beffen Verehrung

burcf) vömifd)c Kolonialtruppen in alle provin3en gebradjt trurbe. IHithras war

für bie junge Kird)c ber größte (Begner, mit bem fic fxd> auseinanber3ufet3en l^atte.

Sie war genötigt, bas Tüeihnadjtsfeß auf ben 2?. Besetnber 3U fe^en, bem (Be-

burtstag bes großen Sonnengottes, um ben X>erehrungsjProm in ihre Bahnen 3U

lenPen. Bie Deutungen ber frühen Pird)lid)en BogmatiPer in be3ug auf bie brei (Ba-

ben, (Bolb, VDeihraucf) unb tllyrrhe, liegen burdjaus in ber Ebene volFsfrcmber äße*

gorifdjer Betrachtungen. (Bolb 3. B. foü bas unverberblidje üogos bebeuten, bie

Beenbigung ber IHagie burd) ben neuen (Blaubcn. (Dbcr: (Bolb foß bas Königtum

Cl;rißi bebeuten, Wcihraud) feine <Böttlid)Feit unb tttyrrhe feine tttcnfd)wcrbung

unb fein früher vtob. Ott biefen Kttcgoricn aber liegt vergeffen ein fymbolhafter

Kern aus ber arifd)'perjtfd)en X>orjlettungswclt. Bie (Baben finb SdjicFfalsgabcn,

bie bem SonnenFinb 3uPommen unb ihm

fein Sdjicffal an3eigen, beim fie Ram-
men aus bem Parabies unb bebeuten

ben üebenstranF, bas wunberbare Sd)icF-

fal bes SonnenFinbes. On einer aus

perftfd)en (Duetten fd)öpfenben £egenbe

hat einer ber SHagier baheim einen

Baum, ber fo groß ijP wie ein Berg unb

aus beffen 3weigen bei ber (Beburt bes

Kinbcs ein X)ogel mit mcnfd)lid)er

Stimme weisfagt: Es ift ein Kinb ge-

boren, bas jPirbt nad) breiunbbreißig

3al>ren. Es handelt fid) hier 3weifellos

um bas arifd)c Leitmotiv bes Gebens*

baumes unb ber Sd)icffalsmefen in

X>ogclgejPalt. 25cm anberen König wirb

baheim ein Kinb geboren, bas weisfagt,

es würbe in breißig TCagen gerben, bas

anbere Kinb aber, Chrijtus, in breißig

fahren, Ber britte König tyat einen
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©traug, ber 3n?ci Cier legt unb aus*

brütet; aus bem einen £i Fommt ein

Lotve heraus, aus bem anberen ein

Lamm. 3rocifcllos tveisfagt biefes Wun*
ber bas Lamm (Bottes unb bie tnajejFät

bes t^errn, bod) i(F aud) \)iet ein mytl?i*

fd)er Kern von bem jtveifälttgen TDir*

Fen ber ©djöpfung enthalten unb von

bem göttlidjen 3roillingspaar, bas aus

einem ©cfyvancnei entjlanben ijF. die

IHagier — in biefer Legenbe finb cs

3iüölf — fmb viele 3al?re auf einen

bäum* unb quellenreidjen Serg geflie*

gen, auf bem eine ^els!)öf?le liegt, v^ier

i<F bie (Brabgätte ber Urväter unb ein

aus bem parabies gammenber ©djalj

aus (Bolb, Weiljraud) unb tHyrrtye. 2lud)

biefer bäum* unb queHcnreidje 23erg

bc3icl;t ft cf) mo^l auf bie llugemvclt, auf

bas parabies unb feinen Lebensbaum,

an beffen Wuseln bas Lebensmaffer

unb bie (Baben bes ©d)i<ffals finb.

(Flbb. 30—33 .)

J5aß in dcutfdganb einer ber drei

Könige als ein mofjr bargegellt tvirb,

Faun nur aus volFscigcncr überlicfe*

rung von ben 0d)icFfalfcfytvcgcrn ent*

ftanben fein, die Könige tvurben ja

fd)on früf) unb anbrerorts als bie brei

Lebensalter gebadjt, als (Breis, IHann

unb Jüngling, ebenfo tvie man im nor*

bifd)en UmFreis bie ©d)icFfalfd)roegern

mit (Beburt, t^od^eit unb (Brab auf bie

brei menfd)lid)en Flltersgufen be3og unb

bie ©djroegern felbg 3utveilen als ©inn-

bilber ber Lebensalter verganb. die

©d)icFfalsmä'd)te ftnb 3eitmäd)te. das
Kab ber 3eit ig 3ugleid) bas Kab bes

(BlücFs. das dreigefidg ber dreifältig*

Feitsbargellung gel?t in engem 3ufam*

2lbb. 30—32: f5ol3fd>nitte aus: „T>on bec
Kinbbcit »ninb bcin Icybcn unfa’S beeren

3befu crifli ...". J*DJ

79



2lbb. 33: „Wie bie t>c»ligcn brer küninp priejtec

3obann erfd)incnt in bem fd>loff"

^ol3fd>mtt um H$0

menhang mit bem £>reigefid)t ber brei Lebensalter unb ber brei 0d)icffalfd)»cjtern.

Dm norbifdjcn Kaum bringt bics Leitmotiv aucf) in bic Srcikönigslcgcnbe ein

unb verleiht if?r Dnf^altc volkseigner Frömmigkeit. Dn bcin außcrorbcntlidjcn

Werk „tltarkfteine ber Volkskunjt" (?at Karl von 0picß bics Leitmotiv in feinen

3af)lreid)en Kbwanblungen aufgejeigt. Wir jogen bics Werk in biefent Kapitel

bcs öfteren 3U Kate. — Kbcr nid)t nur bic ^eiligen Srei Könige finb mit 0 d)ick*

falsbcbeutung erfüllt, fonbern aud) bic beiben £icrc, bie fpred)cn können, bic brei

Wirten unb bic brei (Engel, bie bas Kinb umhegen unb anfingen. Dn bem fd)önen

WetaHfd)nitt eines obcrbcutfd)en ttteijters von etwa J430 finb bie (Engel, bie um
bas Kinb Return knien unb es anfingen, nod) tyalbc Vögel. (?lbb. 34, nad) 0 . $0.)

Dn bem fd)önen Silbe von ^ans von Kulmbad) finb aus brei (Engeln, bie fonjt fin*

genb in ber Luft fd)weben, brei tauben geworben. (Kbb. 39, vor 0 . $j.) Wir er*

innern uns an bie vEauben als Se3cid)nung ber 0d)wejlern an ber (Eicbe von 2}o*

bona, ohne babei freilid) an einen anberett 3ufammenbang als ben einer gemein*

(amen Wurjel 311 benken. Dn einem (Bcmälbe von tgans Salbung, bas bie Knbe*

tung ber Könige barftellt, fi^t im (Demäuer in ber Witte bes Silbes ein Käu3d)en,

bas aud) beute nod) im Volksglauben in bem Kuf t>ef)t, ben ^ob anjufagen.

£>as mittelalterliche Sreikönigsfpiel war gewiß eine (ßucDe, aus ber bie bilbenbe

Kunß nid)t nur Krt unb (Einfälle ber SDarfteHung be3og, fonbern mit biefen and)

VorßeHungen ber volkseigenen Überlieferung. Dm £>reikönigsfpiel fpielt Kafpar,

ber Wohrenkönig, eine etwas brollige KoHc, bie 311m Aachen unb Verulken rei3t,

SO



mm

2lbb. 34 : (Bfburt / IHetaUfchnitt uin 1430



2lbb. 35 : $an* ^urß »on ’Rulmbad), Anbetung bei* "Ron
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wie ja aud) bei: fd)trai*3c Teufel in Spielen unb X>olFöbrdud)cn Spott unb (Be

•

Identer erntet. Kuö ber luftigen KoHe ift bann bie KoHc geworben, bie unfer Kafperlc

nod) freute 311 fpiclen bat. £>a9 Fomifd) entfette (Bcftdjt ber itlaria in bem ISilbc

bes ^ans von Kulmbad), bie ^Irt, wie fie ben tttobren anfief)t, fpiegeln beutlid) bas

£ad)cn unb bie ^eiterFcit ber 3ufd)aucr beim 3lnblicF bes ungefcf)i<ften „tumben"

Ittobrcn Kafper.
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(Boethes 2lusfprud), baß bei* £ob ein Kunstgriff ber Hatur fei, viel fieben 311

traben, wieberljolt ben uralten ewigen mythus von ber Erneuerung bes Gebens

im ©d)oß ber KHmuttcr Erbe, vom Jungbrunnen, in ben alles Heben jterbenb

untcrtaucf)t unb verjüngt lieber cmporFommt. Om ^otenlanb alfo, in ber llußcm

weit, in ber Unterwelt, ijt bas Waffcr bcs Gebens, ber UnjtcrblidjFcitstranF. Um
biefen 3U finben, muß ber <$e\b in jene Welt cinbringen, bas heißt, ber ^elb muß

mit bem £ob Fämpfcn unb il;n überwinben ober überlisten, um ben Unfterblid).

FcitstranF 3U gewinnen. Wir Fennen bie Silber von «^ell unb 5>unFel, von (Bcburt

unb £ob, unb ihre leichte X>crtaufd)barFcit. Ser bunFlc tontet bcs TranFs ift

ein Xiefe, ein £inbwunn, ein Srad)c, ein (Breis, ein Sauberer, ein ^cibcnFönig,

ein IHol^r unb fd)war3 wie bie Had)t; bas £cben aber, ber ^clb, ift Iid>t unb

fd)ön wie ber Eag unb fteghaft wie ber Frühling. 3n Sagen unb märdjen iverben

bie VcrfaQjtücFc bcs ewigen ©d)öpfungsfpicls von (Beburt unb (Brab traumhaft

vertaufd)t unb bie Silber 3aubcrl?aft vcrwanbelt, aber burd) alle Verwanblungen

Flingt fern unb feltfam aufrüljrerifd) bas ewige Leitmotiv ber ©d)öpfung burd).

Sas ferne Hanb, in bem fid) ber £ranF befinbet, ift bie Srunnentiefe, bas ©umpf*

lanb, eine Sergesböhle, ber Utgart, bas parabies, ber vcr3auberte Walb, bas

verwunfd)cnc ©d)loß, ber gläferne Serg, bas verbotene 3immer ufw. ^er ^raitF

aber — eigentlid) ber £ob felbft unb fein ©inn, viel Heben 311 l>aben — ift in

©agen unb märcf)en ber wunberbarc ©d)aQ, bas Wunfdjbing ober bie brei

Wunfd)binge, bie ver3auberte prin3ejTin ufw. -Der TranF als brei Wunfcftbinge

fleht folgerichtig im Sufammenhang mit ben brei UTüttern, bie ja aud) nur eine

Vervielfältigung ber einen mutter finb. 3>ie vcr3auberte prin3effin, bie ber Prin3

aus ber Ver3auberung burd) bie ^epe crlöft, unb bie gefangene Jungfrau, bie ber

t^elb aus ber HTacftt bes Drachens befreit, finb eine märchenhafte Verwanblung
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ber KUmutter ICrbc unb ihres Unßcrblid)FcitstranFcs. Ob in Sagen unb tnärd)cn

bei* »gelb ben £>rad)cn bcfiegt, ober bei* fd)war3e VJeuntonbwolf ben IHonb ver*

fd)lingt, ober Tag unb Had)t miteinanber im Streite liegen, ober ber Frühling

ben Winter bc3wingt, ober ber £ngcl ben Teufel 31 » 23oben fdjlägt, ober bas (Bute

über bas 23öfe triumphiert: jeber biefer 3n>eiFlänge, bie fid) von einanber nur

burd) eine (PFtave untcrfcf)eiben, mad)t alle anberen leife mitfd)wingen, fo baß es

nid)t fd)wcr iß, in bem einen bie anberen mit3uhören.

Tue Sagen vom Kampf bcs gelben mit bem T>rad)cn finb bei allen inbogerma*

nifd)cn VölFern verbreitet, tllit fd)war3en üinbnnirmern Fämpfen bie lid)ten (Böt*

ter unb gelben: Woban, ^reyer, Thor, Siegmunb, Siegfrieb, 23eowulf, T>ietrid)

von 23crn, Trißan, t^aymon unb 3at>llofe anbere gelben unb Utärd)enprin3en.

3n fiebern unb T>olFsbräud)en, bie ben Sieg unb £in3ug bcs frühlings unb bie

Vertreibung bes Winters barßcllcn, iß bei* mytl;ifd)e 3nl;alt bes Äinbwurm*

Kampfes oft bis in unferc (Begcnwart hinein erhalten geblieben. 23ei ber bäucr*

lidjen licbcnsform unferer Vorfahren unb unter einem igimmcl, ber &uß unb

VTot bcs Gebens fo unmittelbar von ber jahrcs3citlid)en Hatur abhängig mad)t,

erfährt ber £in3ug bcs frühlings notwenbig eine reidje mythifd)c 23c3iehung unb

wirb 3um KusgangspunFt vieler unb vielgeßaltiger ^rühlingsfefle. T>cr fieghaftc

Frühling tötet unb vertreibt ben Wintcrbrad)cn unb vermählt fid) mit bei* be*

freiten £rbc unb IHaiFönigin. T?er übcmuinbene Winterriefe wirb in (Beßalt einer

gräulichen Puppe, eines 23ären, eines T>rad)cn, eines ITTohrcnFönigs, ober als

Siebenfd)läfer, pfingßliimmel, pfingßnicFel, pfingßbut; ufw. herumgeführt, nie*

bcrgcmad)t, vertrieben, gcfeffclt, verprügelt, verbrannt, verfpottet unb verhöhnt.

Tue fd)tt)«r3e ^arbe bes Tobcs mad)t viele T>inge, bie von Hatur auffällig fd)tvar3

finb, tvie 3. 23. ein UTobr, 311 X>ertaufd)ßüeFen bcs Tobcs unb bamit aud) bes Teu-

fels, bes Winters ufw. 3n ber tgeiligenlegenbe wirb Stephan auf ber 23rücFc von

IHohrcn bebrängt, bas ßnb böfe (Seiner, währenb bie »£ngcl in weißen Kleibern

bie tTtohren vertreiben. 3n ber üegenbe von ber hl« 2lfra heißt cs: „T>o crfd)cyn

ein mor ber was fdjwcrijcr benn ein rapp ..." Kud) ber Kappe tritt für ben

Teufel ein, wie 3. 23. in ber T)ictrid)fagc. T>er illohr wirb lcid)t für ben Tob

unb Teufel cingefeQt, benn ber (BcgcnfaQ Cljriß unb treibe fügt fid) bequem in

bie lange Kcihc ber 3willingspaare unb bamit in beren T>ertaufd)barFcit. Solcher*

art Fann aus bem Winter ein »ocibe, ein TilrFc, ein tTTohr werben, unb aus bem

Reiben ober TürFcn ein 2Drad)e, ein Teufel, ein Kicfc ober ein anberer Unholb.

3m fd)tväbifd)cn pfingßritt fprid)t ber ttTaicnfübrer: „Iben tHaien führ id) an

ber ^anb, ben T'egen an ber Seiten, mit bem TürFcn muß id) ßreiten."

3n fernen Seiten haufre in ber tlähc einer Stabt ber provin3 Libyen in einem

Sumpf ein Ungeheuer, bem täglid) 3wci Schafe gc3ollt werben mußten. Kls aber

mit ber Seit bie Sdjafc weniger würben, war man genötigt, bem jDrachen immer

ein Kinb unb ein Schaf preistugeben. £ines Tages fiel bas £os auf bie Königs*
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tocf)tcr. Weinen* begleitete man bic Ungllicflicfye 1)inau* $u bem Drad)cnfumpf.

»gier aber begegnete ihr (Pcorg, ber Tribun von KappaboFien, befiegte ben Hinb*

wurm unb befreite bas tlläbdjen, worauf fid) ber König unb bic 0tabt bcFehrten.

0o er3äl?lt bic fiegenbe.

Der l;ocf)gc(telltc Kriegsmann (Peorg ßanb vor allen anberen chrißlidjcn gelben,

befonbers in Dcutfd)lanb unb Englanb, im höd)ßcn Knfehen. t^cllev als fein Hc *

ligenfd)ein ßrafjltc ber Kut)m feiner Kitterlidß'cit unb ber (Plan3 feines gelben*

tums. Erinnerungen an alte 0agen unb lieber von bem lid)ten gelben unb feinem

Kampf mit bem Hinbwurm füllten bie frembe d>rif>Iid>e Hcgenbe voll mit heimat-

lieber Huß unb ritterlichem überfd)wang. X>on Zob unb Teufel unb allen mäch-

tigen Unholben umwittert, reitet ber Kitter aus, feinen h^roifdjen Auftrag 3U

erfüllen, ein T>orßreiter hochgemuter <Pefcf)Ied)ter, ein 0innbilb abeligen Gebens«

gefühls.

Der Kampf bes frühlings mit bem Wintcrbrad)en unb bic Befreiung ber

jungfräulichen Erbe geht unter chrißlidjcm Einflug auf ben hl- töeorg über, ber

nod) in älteren Fird)lid)en 0pielen ben HinbwurmFampf aus3ufechten t)at unb fol*

djerart aus einem fyrifdjen Dulber 311m heiligen gelben unb Y>orbilb hochgemuter

<Pefd)led)ter wirb. Der Namenstag bes ^eiligen fällt auf ben 25. Kpril. Eine alte

UrFunbe befagt: „(geeignet crfd)eint es gcrabc 3U biefer 3eit — <Dßcr3eit — mit

(Peorg 3U triumphieren, wenn ber Winter burd) ben 0übwinb verjagt wirb unb

bie Erbe im Hervorbringen ber Pflan3en unb 2Müten in ihr Jünglingsalter ein<

tritt." Der heilige Hinbwurmtöter wirb im X>olFsglauben mit bem frühlings

ritter für gleich erad)tet, ber in ben ttTaifpiclcn 2Mumengraf, tHaigraf, Pfingfb

Fönig, 0d)ÜQcnFönig, Kittmeißer ufw. heifjt unb fid) mit ber UlaiFönigin, ber

Itlaigräfin, ber pfingßblume, bem IHaienröslein, bem Kofenmäbd>en vermählt.

Kn 0teHe bes Winters tritt in ber T>crtaufd)barFeit ber 3n’illingspaarc oft ber

Zob ober gar bic peß ein. Jtn 0d)äfflcrtan3 iß bie peß von einem Hinbwurm

gebracht worben, ber fid) unter ber Erbe, in ber HöHc, bei ber (Prcbel in ber 23ut

ten aufhält. Die 23öttd)cr aber vertreiben ihn wie in einem Winteraustreiben

unb ,$aßnad)tsfpicl mit 0pringcn, £an3en unb 0ingcn. Die (Prcbel iß bie Unter*

weltsgöttin, bic ^errfd)crin ber t^öHe, unb bic ^öHc eine 23uttc ober ein ,Jag,

aus bem nod) in altbcutfd)cn 0d)aufpiclen ber Teufel prebigt. Da bie 23öttd)cr

bic Hauptrolle biefes Brauches fpielen, ha&cn fit aud) mancherorts ben Drachen

toter (Peorg 311m 0d)uohciligcn gewählt. —
Das Werben unb Vergehen ber 0cf)öpfung iß ein ewiger Wettßreit unb Wett-

lauf 3wifd)en Heben unb Zob. Ein 3willingsbruber fud)t ben anberen 311 überholen,

allein vergeblich, benn voneinanber abgetrennt würben beibe aufhören 311 fein.

WettFampf, Wettßreit unb Wettlauf ßnb uralte 0innbilber bes 0d)öpfungs

gefd)ehcns, bic 3ahllofen öräuchen unb 0pielen einen Fultifd)en 0inn verleihen,

wie 3. ben 3irFusfpielen ber KntiFc. Das Kmt bes tttaiFönigs in unferen



^rü^liiigafcicrn wirb jumci<l bem Bieget* eines WettFampfes übertragen, »int*

webet* cntfdjcibet ein Wettrennen ju Pferbe ober ein prcisfd)ießcn. \)iellcid)t

gelten aud) biefe Wettfämpfe auf ferne alte ^rül;lingabräud)c 3urücF, in benen ber

Bieg bes ^rü^lings nod) bewußt mit bcm Fultifdjen Binn vom Wettjlrcit unb

Wettlauf als Bd)öpfungsgcfd)cbcn verknüpft war. — ttlai*, Pfingjt* unb Behüben*

feßc finb juincift eine, unb ber Bd)üt3cnFönig ijt eigentlich ber HlaiFönig, ber in

voller Küjtung, ein Blumen* ober KosmarienFrän^lein auf bcm tgelm, ben tllai*

ritt flirrt. Bo wirb (Bcorg ber Bd)u^err ber Bcfyütjen unb vieler BdjiiQcngilbcn.

Dn Ban3ig würbe früher bet* tttai von bei* Bt. (Bcorgsbriibcrfdjaft in einem

tttairitt unb unter Rührung eines tllaigrafcn begrüßt. 3n Kärnten aber l;eißt

ber tUaitonig (Brüncr (Bcorg, unb am (Beorgstag wirb ber beginn ber Weibe*

3cit in einem ,$rül)lingsfejl mit Bpiel unb KubglocFcngeläute gefeiert. Kud) bas

Kölnifcf)e tllaireitcn finbet am (Bcorgstagc flatt; alle Kitter finb in voller Küjtung

unb ber Kittmcijler l;at einen BluntcnFran3, bas Kittmcifterirrä^lein, am t^clm.

Dn vielen (Bcgenben heißt ber tllairitt (Beorgenritt. Bie alten ^rüljlingsfpicle

unb Bd)werttän3C
/
bic ben BradjenFampf bes ^rü^lings barjtellen unb in benen

oft ein Krieger in ber KoHe bes l;l. (Bcorg auftritt, fabelt 3ur xfolge, baß ber

Kcitcr^cilige von Bd)wertfcgcrn unb Waffenfd)miebcn verehrt wirb, tgier finb

unvcrFcnnbar 3ügc bes alten Bdjmcrtgottcs Woban auf il;n übergegangen. Bic

Kapelle in Bdjwcrtlod), bie urfprüttglid) ein t^ain bes Bd)mertgottes war, foll

bem 1)1. (Bcorg geweift gewefen fein. Dm UTairitt in £lieberbeutfd)lanb tritt bei

£an3 unb ^reifd)icßcn ber Bd)immelreiter auf. Wie bic Brünne, bie Woban ver*

leiht, ben Bieg bringt, fo gibt bas (Beorgsljcmb, bas Biegbemb bes tllittelalters,

bic Kraft, ben ^einb 3U befiegen.

ifs iß unvcrFennbar, baß bie (Beorgslcgenbc, gan3 gleich in welchem £anbe fie

entfranben fein mag, aus beutfd)cm Beben unb ttlaienbraud) eine befonbere

v
frud)tbarFcit gewinnt. Bie alten vertriebenen (Bötter unb gelben übcrlaffcit ihre

Wur3eln ben neuen ^eiligen, bie fonfl wie frembe Blumen h*er nid)t gebeiben

Fönnten.

Dn bcm fd)önen Bcfyrotblatt eines obcrrljeinifdjen Mleiflers umbrängt ben

bl. (Beorg ein reiches Blatt* unb Blumenmufrcr. Bie tTTujterung ifl freilich be*

bingt burd) bie punFtierweife bes tlletallfd)nitts. Kber über bic befonbere Kunjt*

fertigFeit hinaus fprid)t bennod) bas liebliche Bilb wie ein 3artes glücFlidjes

Ulinnclicb, in bcm ein junger tgelb in ben UTai reitet. (Kbb. 36, nad) B. 96.)

«in jtol3es (Befd)led)t unb ein überfdjwang ijl aud) in bcm 1)1. (Beorg

bes ^ol3fd)nittes bargefrcHt, ben ^ans BurgFmair 3eidjnete unb 3ojl be VTecFer

fd)nitt. KU bie Kraft, bic in ben tllaßen bes Koffes unb feines (Beligers nod) erb*

baft wud)tet, türmt fid) bod) unb eifern in bem Keiter auf, gliQert in bem metal*

lenen prunF ber Kiijhing, fättigt ben machtvollen Körper, bänbigt fid) in bem

Kbel bes Fü^ncn (Befid)tes unb froblocft noef) bod) im Zierat bes ^clms. Bd)wer
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unb maffig fdjreitct bas Kof5 über ben befiegten 3Drad)en, baitkcnb unb ^ulbigcnb

neigt fid) bie junge fd)öne prinjeffin bem gelben entgegen, unb wir hören ein

altes iHärd)cn. (Kbb. 37.)

«Die TCürPcn waren wicberl;olt bis tief in bie ©teiermark eingefallen unb in

Bosnien V}ad)barn ber ©tammlanbc Kaifer tHapimilians geworben. ©d)on von

3ugenb an batte ber Kaifer fid> berufen 3um Krcu33ug gegen bie Türken gefüllt;

immer wicbcr plante er einen Krieg gegen ben brad)cnglcid)en £>cbrol?er bes

Kbenblanbcs, aber auef) biefer plan, wie bie meinen bes Kaifers, blieb freckcn in

papierenen Kbbilbern von ritterlichen Triumphen, T>ie rcidje ^örberung, bie er

ber Kunp 3uteil werben ließ, panb nid>t 3um geringen sCcil neben bei* Propa*

ganba für bie Weltmad)tpellung feines Kaufes in ben 3ufammenhängcn, bie burd)

bie oricntalifd)cn fragen gegeben waren. £>er f)l. (Bcorg kehrt in ben Werfen ber

Künfrler, bie für IHapimilian tätig waren, feb>r häufig wieber, nicf)t nur, weil

bie ritterliche (Bepalt biefes ^eiligen ben hochgemuten tHänncrn ber T)ürer3eit

befonbers entfprad), fonbern aud) in be3ug auf ben Kaifer, ber fid) als ein neuer

(Beorg fühlte. 2?en fd)on von feinem V>ater gegifteten (Drben ber ©t.*(Beorgs*

Kitter unterpüQte er tatkräftig unb war bemüht, burd) bie Errichtung von

©t.*<Beorg6-23ruberfd)aften auf ber breiten (Brunblage bes gansen X>olkes fid)

Gruppen für einen ^clb3ug gegen bie Türken 3U verfd)affen. Er fclbp war erpes

tttirglieb bes (Drbens.

X>on \)itr aus erweip fid) aud) unfer ^ol3fd)nitt, ber ein gleid)artiges (Begen*

pück 3U bem *gol3fd)nitt Äurgkmairs mit bem Keiterbilbnis tllapimilians ip,

als ein 2Matt von politifd)cr 23ebeutung unb nötigt ben 23 cfcf)aucr, bie bärge*

Pellte (Beorgslegcnbc aud) politifd) 311 beuten, tttapimilian fühlt fid) fclbp als ein

hl. (Bcorg. 5)cr brache ip ber Türke unb bie befreite Königstochter bas d)riplid)e

Kbcnblanb mit bem £amm (Bottes. 2>cr Vergleich bes Türken mit einem iDradjcn

ip aber nicht nur ein aUcgorifdps ©piel ber 3cit, fonbern vor allem eine nahe*

liegenbe Umkehrung eines im X>olksbraud) fd)on vorhanbenen ©innbilbcs, in

welchem ber T>racf)C unb ber Winterriefe als ein ttlohrcnkönig unb Türke vor*

gepellt wirb.
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Dnt ©egcnfaij ju Verehrungsformen, bie in VölFcrn aus ber eigenen Krt gc^

mad)fen mären, enthielt bie tgeilsbotfchaft feer römifefjen Kirche jugleid) mit ber

bringenben Nötigung jur 23cFehrung aud) bie cifcrnbc Verneinung jeben anberen

©laubens. Die djrifHidjen Senbboten aber befolgen jumeilen Flug aud) bie taF.

tifd)e TVeifung ©rcgor8 bcs ©roßen, bei ber (Einführung ber neuen Keligion

mögliche fdjoncnb unb crf)altenb mit ber alten ju verfahren, unb IcnFtcn fold)cr»

art unnterFlid) bie befonberen völFifd)cn ©laubcnsqueUcn in bie allgemeine ©trö«

mung bcs ©hriftentums. Dn ber glcidjcn Kbjid)t errichteten fie ihre Kirchen gerabc

auf ben alten Verehrungsftätten unb rockten fie irgenbeinem ^eiligen, bem
man bie Kräfte unb t^ilfsmcifen ber älteren ©ottheit jugeftanb. ©o Fommt cs,

baß eine ©ottheit ihr ©epräge hier liefern unb bort einem anberen ^eiligen

überliefert unb baß ein »^eiliger bie Wefensjüge hier ber einen unb bort einer

anberen ©ottheit übernimmt unb in fid) vereinigt. Dm VolFsglauben unb 3<*hres>

brauch ftnb auf bie ^eiligen ^ubertus, ©eorg, tttartin, £eonhart, TVolfgang,

(Dsroalb, STiFolaus, tnidjacl unb anbere viele 3üge bes vielverehrten tVobans

übergegangen, roä'hrenb 3. 23. in tttichael bie £igcnfd)aften Wobans, 3ius unb

Donars überliefert ftnb. Unfcrc Vorfahren meinen lanbfdjaftlid) ausge3eid)netc

23c3trFe ihren ©Ottern unb verehrten biefe — erfüllt vom Keidjtum ber 23e3ichun<

gen 3ur ereignisvollcn Hatur in Rainen, bei ©ueDcn ober auf 23crgeshöhcn.

<Es lag für bie d)rißlid)cn ©laubendboten Fein ©runb vor, ihre Kirdjcn auf ent-

legenen 23crgcn 3U crrid)ten, benn fie fühlten fid) hier ihrem ©ott nicht näher

al8 an anberen ©rten. Dennoch taten fie es, um gerabe hier an ben Kci3ßeHcn

bes ©laubens bie alten ©öfter 311 verbrängen, unb rocif)tcn bie Kirche bem *£vy

cngel n?id)ael. Da nun in ber vfolge bie tTTid)ael8Fird)cn 3umcifl auf Dergeshöhen

ftanben, forberte man aud) anberorts für Kapellen, bie tT?id)ael getreiht mcrbeit
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follten, eine igctycnlagc unb baute fic in ICurmgefdjoffen ein. £ine ganje Kcil;e

von t1tid)aclsfird)cn, midjaclebergen unb ^ciligcnbcrgcn, auf benen eine Uli*

d)aclefird)c jtanb ober \tc\)t, finb urfprünglid) X>crcl?runge(lättcn Wobane. (Bifcla,

bic ICod)ter bee wcftfälifd)en (Brafcn igeffc, baute im 3al?re 320 in bem SDorf

Üivingcrobc bem Hlicfyacl eine Kirdje. 3n ber Häf?c lag (Bobcnfyufen (Wobans*

Raufen), unb l;ier entfranb fpäter bas Klojlcr tllidjacleflcin. 3n (Bubceberg (Wo*

bansberg) in Reffen, am ^uj;c bce (Dbcnbcrgcs, foll ber ©d)immcl Kaifer Karle

bce (Broten mit bem igufe eine (ßuellc aus bem Reifen gefdjlagen l)aben. ^ier ijt

eine Kird)c bem 1) 1 . ITTidjael gemeint unb ber ©tein mit bem Auftritt in bie

Kird)l?ofsmauer eingefe^t. 3n X>olfefagen i\t Karl ber (Broge oft an bie ©teile

Wobans getreten. (Begenüber von »geibclberg auf bem ^eiligenberg, einer vor«

d)riftlid)en X>erel)rungsjfätte, fmb bie Kejle einer Baj'ilifa bce 1)1 . tllidjael gefun*

ben worben. ^ier (lanb ein Heiligtum bce Hierfür, ber römifdjen 23 e3eid)nung

für Woban. Üiinc mid)aelefird)e fielet aud) auf bem ^eiligen 23crg bei (Dvene*

Raufen, bae, wie fd)on ber Haine jagt, eine Kultjlättc Wobane gewefen fein mug.

£)ie £angobarbeit, bereu Kriege* unb ©tammesl)eiliger Hlidjael würbe, errid)tc*

ten bie *gaupt(lätte feiner X>crel)ruitg auf bcin Berge (Barganos in Unteritalien;

bic mid)aelelcgcnbcn, bie an ben Hamen biefee Berges gefnüpft finb, weifen auf

gcrmanifdjc <Böttcrmytl)cn 3urücf. X>or tttidjacl war (Bwoban ber Kriege* unb

©tammeegott ber üangobarben. Bie Beifpiclc für itlidjaclsbcrgc unb Hlidjacls*

fird)cn laffen fid> nod) 3al;lloe vermehren. Bag ee gcrabc ber (C^cngcl Hlidjacl

war, ber vielerorts Woban verbrängte, verbanft er feiner biblifdjen teigenfefjaft

ale ©treitcr wiber £u3ifer unb ale Reifer in Kriegenot. Bics verganben bic (Ber*

manen auf if)rc Weife unb bewahrten folcfycrart bic alten X>orgellungen von

il)retn ©d)lad)tengott Woban. HIid)ael verfcfyaffte ben £angobarben ben ©ieg in

Unteritalien. Bie ^eere ^cinridjs I. unb (Dttos I. fod)tcn unter bem Banner Uli*

cfyaels unb fd)lugen bic Ungarn bei ITterfeburg unb auf bem Üerijfclbe. (Broge

©täbte unb Keidjc erhoben ben £r3engel 311m ©djutjtyeiligen, benn mit feiner

t^ilfe war ber ©ieg gewig. 3n feiner ©ad)fengefd)id)tc fagt Wibufinb von HTi*

djael, bag biefer £ngel fag fo gut wie ein ©ieg fei. Bas beutfdje Keidjebanncr

trug bae B ilb bce dengele ale bee ©d)irml)errn Bcutfdjlanbs, unb fo würbe

er 3um bcutfdjcit Ulidjcl. lßrg in ber ©taufcr3eit würbe fein Bilb im beutfd>en

Banner burd) ben Ubier verbrängt. Ber Haine bce Engels fügte ftd) fo vertraut

unb befannt in bic bcutfdjc ©pradjc ein unb bc3og aue bem alten bcutfdjcn Wort

„mid)el,/

,
bae bie ine fpätc Hlittclalter gebräudjlid) war unb fovicl wie f)eH,

glän3cnb, leudjtenb, garf bcbcutete, beffen l)od)gcmuten ©inn unb beffen Über-

fettung unb £cud)tfraft.

Ultcr ale ber £an3cnfd)winger Woban ig ber ©d)wertgott 3 iu, im Horben Zye

genannt, ©ein Harne ig in bem Wort Bienstag erhalten, benn er warb bem

römifd)cn Kriegegott Hlare unb fein iCag bem dies Martis gleicfygefeQt. Wibufinb



freDt ihn als föc^fifc^en Ulars obenan. 3n Bayern heißt er £
v

unb fein Zag (Fatt

Bienstag £rcf)tag. Urfprünglid) ein leud)tenber ^immelsgott dampft er bann

als Sturm- unb Bli^gott mit ben Sturmunholbcn ben (?erbjrlid)cn BradjcnFampf.

£v wirb in 0d)lad)tcn unb fiebern angerufen, führt bas Schwert unb verleiht

ben Sieg. Burd) Wobans wadjfenbes “Unfeinen befchränFt, geben feine £igen*

fdjaften auf biefcit über, fein Sdjwert wirb bei Woban $um Speer ober Stab.

Ber alte Sd)werttan3 ift vor allein auf 3*u 31» bejieben. tltidjacl \)at halb 3ius,

balb Wobans Verehrung abgelöfF. Bie brabantifd)cn unb flämifcfyen ^ccf)tergcfcll*

fd)aftcn machten il;n 3u ihrem Sd^u^bciligcn unb hielten am IHic^aclstag Schwert*

feiern ab. 3n ber ^olge würbe er bann 3U111 Patron bei* Sd)wertfcgcr unb Waffen-

meiner. 3n X>alencicnncs würbe bas 0d)wcrt tttidjacls aufbewabrt unb jährlich in

einer projeffion umgetragen, wobei Fricgcrifd)c Spiele unb vielleicht auch

Schroerttänje vorFanten. Bas Schwert Julius Cäfars, bas in Köln im Heiligtum

bes Wars aufbewahrt war, würbe bent neuen Imperator X>iteüius als 3cief)cn ber

«^errfdjaft überreicht. Bas Heiligtum würbe jur Kapelle tliidjacls. Bie Kapelle

würbe fpäter abgebrochen, bod) 3U beiben Seiten ber Strafe, wo fie ftanb, fiebt

man bie Silber bes UTars unb bes HTichael. Wahrfcheinlid) höt jenes Schwert

urfprlinglich einem beutfrf)en Sdjwertgott gehört ...

Bie lanbfd>aftliche Be 3ogenheit bes gcrmanifchcn Glaubens ift fo ftarF, baß bie

VerehrungsjFätten ber ©ottheit auch von fccr £anbfd)aft her eine mächtige mythi*

fd)c Bebeutungsfülie erhalten. 3n ber t^eiligFeit eines t^ains ober eines ©ucllbe»

3irfs finb iCotenFult unb *2lhncnFult verknüpft mit bem tHythus vom Xlebens-

baum ober vom Xiebensbrunnen, llud) bie Verehrung auf Bergeshöhen ift mit

^IhnenFult verbunben unb mit bem ttlythus vom Berginnern, in wcldjem ber gött*

lid)c Scelenführer bie Scharen ber toten Hhnen verfammelt. Bas Berginncre ijF

bas TCotcnlanb, ber Utgart, wie in einem Hügelgrab unb Hünengrab bie fchätje*

bergenbe Unterwelt, ber Untcrsbcrg, jene 3auberhaftc Welt, vor welcher ber Zob

als Kicfc ober Bradjc ben Unßcrblid)FeitstranF bewacht. Kus bent Berg hinaus

unb nad)hcr wicbcr hinein führt Woban bas wilbe ^ccr, &as r£eev ber «Toten.

Vcrwanbclt als bcutfdjcr Kaifcr fchläft ber ©ott im Kyffhäufer unb wartet, bis

feine 3cit um ijl. “Kbcr im Totenlanb, im Untcrsbcrg gibt cs Feine 3cit. ©ar

mancher junge HTcnfch, ber von einem Flcinen Vogel in ben Berg hincingelocFt

würbe unb bort eine Flcinc Weile verbracht 3U haben glaubte, Farn als ein ©reis

wicbcr heraus, beim braußen waren in3wifd)cn hnnbert 3abre vergangen. Ber

Berg alfo als VcrchrungsjFätte ber ©ottheit be 3icht feine Weihe aus einer mäch-

tigen mythifchen Bcbcutungsfüllc unb ijF mit vCotcnFult unb ^hnenFult vcrFnüpft.

tTTit ber X^crwanblung ber heibnifdjen VcrehrungsjFättcn auf Bcrgeshöben in

UTichaelsFirchen übernimmt ber *fr3cngcl im VolFsglauben alle jene 3iigc, bie

Woban als einen ©ott ber ^oten Fenn 3eid)nen. Bie Xlangobarbeit, bie unter bem

Banner tTTichaels ben Sieg erfochten, errid)teten bie ^auptjFättc feiner Bereif
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2lbb. 3$: sDir JJirjengcl mid>üd unb bus Tüunber vor ccr 6ct>lc bc* (Barganoa

ftobfdmitt J4Ö2

rung auf 6cm i&crgc (Parganos in Unterhalten. 3Die mid)aclelcgenben, 6ic mir

6cin tarnen biefes 23ergcs verFnüpft finb, wiebcrbolen ficf>tlirf> bic alten ttlytl)tn

vom 23crginnern als bem Cotcnlanb. (Hin reifer mann namens (Parganos fanb

fein verlaufenes Kinb auf einem 23crg vor einer t^öfylc. 'Ule er auf bie ^ol)lc 3U

fd)oß, flog ber Pfeil jurücf unb vcrivunbctc ben tllann. (2lbb. 3$.) (Parganos unter»

rid)tete ben 23ifd>of von bem XDunber, unb als biefer in bic »göblc einbringen wollte,

crfd)icn il;m tHidjael unb rief: ,,3d) bin fant tHidjcl ber cngcl (Pottes unb bin

(Fetiglid) vor got. unb l?ab ein wonung auff bem berg. £>a was (Parganos Fummen.

unnb wolt bic (Fat vermeyligt l?aben. bcs wolt id) nit vertragen, wann id) wil

ber flat lauten bas Fein frewel ba gcfdjcd)." Unb nun ruft HTicfyel bic Cbgiften jum

©treit gegen bie Reiben unb gewährt ihnen feinen 23cifFanb, inbem er einen gan*

3cn «gagcl von ©teinen auf bas fcinblicfte t^cer nicbcrfaufen läßt. „2>a erbub fid)

ein groß ungebcurcs weter mit freynen." £>ic fiangobarben feierten ben ©ieg unb

„mad)tcn ein opfer fant UTid)d 311 eren. unb giengen 31: ber f>öl. ba fallen fy bic

tritt bie fant mid)el getretten bet in ben (Feyn. 5)a gclaubter. fy ivol bas bie (Fat

fant mid)els was. unb banFten im ber genaben bie er in getban bet. unnb borften

bennod) nit in bic b^l geben, unb mad)tcn fant mid)cl ein Fireben nabent babei."

©ogar bie Koßtrappen \t>obans alfo fiebt man hier vor ber ^öble. (Perne möd)»



tcn bie prießer bic *£öl)lc weihen, aber Michel wehrt ab; ,,3d) l;ab by grufft

fclbcr gcrc»eyl;ct bas folt bu morgen fe^en. T>a funben fye ein Tapcll by waz ein

halb gcwachfcn in ben Idolen berg in einen hatten ßeyn." Dn biefer Kapelle f^ört

man bic Stimmen ber «Engel, frembc £ icfytcr leuchten barin, genau wie in ber

Witternachtsmeffe ber Unter irbifcfyen. KUc £cbcnben muffen am Kbenb bic Kapelle

verlaßen. „Unb ba bic nacf)t Farn ba verfperret fid) fclbcr bie Fird). unb barf

Feyn man bey ber nad)t in bic Firmen geen. unb iß ein ßeyn in ber Firmen, baraufjs

rynnet ein wunbcrliches waffer. von bem waffer werben vil fied>er menfdpn ge*

funt von fant Wid)cls genaben." Wir crFenncn lcid>t ben Äebenobrunnen in ber

Unterwelt, ben Unßerblid)FeitstranF im Totcnlanb. Kls fpä’ter einmal Kaifer

^einrid) bie Kirche nad)ts allein befugte, war alles wie verzaubert unb er fah

bas Wunber mit eigenen Kugen. 3ucrß tönte ber Sang ber «Engel burd) ben

Kaum, unb bann fah ber Kaifer, wie viele «Engel in ben Kaum herein Famen, bic

Widjael anführte. „darnach Farn ein große menig ber cngcl bie fürten fant Wid)el

ber leuchtet fdjöner benn ber funnen fdjeyn."

35ie £egenbe mad)t es erftd)tlid), woher Michel, ber «Erzengel, im X>olFsglauben

feine 3ügc als Seelenführer übernommen tyat, wie er in d)rißlid)er Wenbung bes

X>olFsglaubens zum Patron ber armen Seelen im Fegefeuer, zum X>erteibiger ber

Seelen, zum Sd)u^l?eiligen ber ^ricbljöfc unb ^riebhofsFapeHen, zum Reifer ber

Sterbenben unb zum vfürbitter um einen guten unb fdjneHen Tob würbe. Kußer

ber ^ulzeit unb bem Winteranfang iß bie heilige Totenfeßzeit um Michaelis.

X>on altersf?er hing bie X>crel;rung ber (Bötter zufammen mit ®pfer für bie Toten.

5)ic große hcrbßlid)c Wenbc im 3al;rcslauf verbanb mit bem feßlid)cn $>anF

für bic «Ernte zugleich ben (BcbanFcn an ben naiven winterlichen Sd)laf ber «Erbe

unb bic Sorge um bie Kbgcfdjicbcncn. T>ic Toten waren Woban geheiligt; il;rc

Seelen folgten ihm als fein wilbes tgecr in ben Sturmnäd)ten bes Winters. T)ic

gefallenen gelben Famen zucrß in ^freyas Wohnung unb bann in Wobans Wal-

halla. T>cm X>olFsglauben zufolge verweilen bic Seelen ber X>crßorbcncn in ber

erßen V*ad)t bei ber hl. (Bertrub unb in ber zweiten bei St. Michael, womit

beffen Kmt als 23cfd)iiQcr bet* Seelen in ber t>orhöllc zufammenhängt. 23ci 0bin

Zu (Baß fein, (Dbin heimfuchen, bebcutct fovicl wie ßerben, nach Walhall fahren.

Kud) Wid)el iß manchmal ber Tob felbß, benn es heißt, baß man Wichels Sd)laf

bis zum 3iingßcn Tag fd)läft. «Eine obcrpfä'lzifchc Sage nennt ein Kinb, beffen

(Bevattcr ber Tob iß, Wid)ael Tob. Kurf) bie Sdjlafmützc bes beutfehen Wichel iß

hier erwähnenswert. Solcherart in 25eutfd)lanb von \t>oban her mit befonberer

Bebeutung erfüllt, übernahm Michael aud) 3üge Donars, ber auch ein ^efchüfcer

ber Toten war. T>ie (Bräber unb Urnen trugen Donars <?ammcrzeichcn, ben T>cr*

ßorbeiten würben Bonnerßeine unb ixvte — für Jammer — bei gegeben. Kn Stelle

Thors, bes norbifchen Donars, wirb auf fFanbinavifd>en Kuncnßeinen Michael

Zum SchuQ ber Toten angerufen. T>ie Kngelfadffen ßelltcn fid) Michael wie ben



rotbärtigen XI?01’ mit DonnerFeil unb rotem (Bürtcl vor. 3m VTorben würbe be-

fonbers ber \)\. Olaf jum d)riftlid)cn Vertreter Ohors unb vorgcftellt mit rotem

23art, mit einer 2lpt unb bem Drad?cn ju feinen ,$üßcn. 3n Dcutfdjlanb aber

übernahm Michel ben (Bräbcrfcfyiitj Donars. Ztyov ift and) ein ,$cinb ber Diebe.

3m fd)ivcbifd)cn VolFsglaubcn Tonnen Diebe bas gan 3C 3al?r nicht fdjaben, trenn

man am tllichaelisabcnb alles unter Schloß unb Siegel verfperrt h«lt. Wenn mau

am tttidjaclistag bas Viel? fcfjweigcnb aus bem Stall führt, bleibt biefer bas gan^e

3al?r ruhig. “211s VTacf)folgcr Donars ijt ©t. IHidjel au d) Patron gegen 23lit3 unb

Oewitter. Donars »5Ämmcr3cic^cn £onnte gar leid)t in bas Krei^eichen im ©d)ilbc

Michaels übergeben unb Donars Kampf mit ben (Bewitterunholben unb ^euer*

riefen ber Unterwelt als Kampf Michaels mit bem Drachen verftanben werben.

3m bäuerlichen £eben unferer Vorfahren war ber ^erbjl eine creignisvoHe

Wcnbe im 3al?reslauf. Die beiben ©onnenwenben fowie bie frühlings-' unb

igerbjtgleidje ftnb mit vielerlei Brauchtum verFnüpft. Die Kirche, bie von ftd> aus

nur Weihnachten unb Oftern ober pfingften bem Mittwintcr unb bem frühlings*

beginn gleichfe$en tonnte, fal? fid) halb veranlaßt, aud) ben Mittfommcrbraucf)

burd? bas ^ohannisfeft unb bie ^crbjtfeiern burcf) Mariae Himmelfahrt ober bas

Michaclsfeft 3U erfe^cn. ©o verfd)ob fic auf bem Kon3il 3U Kon(Fan3 im 3al?rc 8 ) 5

ben Mid?aelstag von feiner urfprünglidjcn Seit am )?. Mär3 ober 8 . Mai

auf ben 29 . September. Michaelis ift für ben dauern eine widrige 3eit. Die

Winterfaat muß ausgejFrcut unb mit bem Viehhcim*rieb begonnen werben; nun

ftnb bie Wcchfcltagc für ben Abgang bcs alten unb ben 3ugattg bcs neuen (Bcfinbcs

unb bie Triften für Abgaben unb neue Verpflichtungen ufw. Fur3, 31t Mid)aelis

erfolgt bie große jahrcs3citlid)c UmjMung im bäucrlidjen £cbcn. Urfprünglid)

ein <Broß*Dhin?/ rin (Bcridjtstag, in Vcrbinbung mit Vcrchrungsfciern für Donar

fiel bann biefer (Berichtstag auf einen Donnerstag (!) nach Michaelis unb würbe

311m tnid>aclisthing unb Einlaß 3U viclartigcn feiern, £rntebanFfcftc, ©chlad)tfcjte,

Kird)weihcn, ^ahrmärFte, ViehntärFtc unb ©chmaufercien. Kuf ber ©enne l)at

man nach &em Hcimtrieb, ber 31t Martini beenbet fein muß, etwas Käfc, Mild) unb

Schnaps für bie Dcrggciftcr 3urücFgclaffcn, bie H rtn^lt’crFcr arbeiten abenbs unb

morgens wieber bei fiidjt, unb ber Mcifrcr (Fiftct ben (BcfeUcn ben fiid)tbratcn ober

bie £id)tgans für ein fejHichcs 3ufammcnfcin. 3n »fnglanb unb am Hicbcrrhcin

gibt es 311 Michaelis bie Midjaclisgans, bie anberorts als Martinsgans erfl 31 t

Martini gegeffen wirb. 3n ber Mofelgcgenb wirft man 311 Mid)aelis ein brennen*

bes Xab ben 23erg hinunter, unb bie 23urfd)en laufen bem Kab mit brennenben

x̂ acFeln nach, ^Inberswo 3ünbct man Mid)aclsfcucr an. 3n Musborf in ©cfjwabcn

tan3en am Michaelstag bie Megger um ein großes 5euer * Wie man «m (Ber*

trubstag nicht fpinnen barf, weil ba bie 23efd)äftigungen bes Winters aufhören,

fo barf man am Michaelstag nicht auf bem ^elbe arbeiten, weil nun bie Arbeiten

bcs Sommers aufbören. 3n DänemarF finben luftige (Belage ftatt, bei benen bie
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2fbb. 39: 21. -Dürer, itticbacla Kampf mit öcm ID rachen / r3ol3fd>nttt



Uiid)aelsminnc getrunten wirb, gerade jo, wie man cinft bes Ißrntegottes SDoitars

illinne, b. h- (Gcbäd)tnis, tränt'.

t1Iid)acl als ©eeleitwäger unb Mingel bes Oüngßcn »Gerichts l;angt mit all»

gemeinen inbogermanifdjen Vorstellungen 3ufammen, W03U im gcrmanifd)en Um»

freis eine 23c3icl;ung 3U halber l^ii^utontmt. Wie Ulidjacl als Käd)cr feine*

t^errn „,&albr" ben tUörbcr besfelben in bic ^cucrl;öUe fdjlcubcrt, fo räd)t 23al»

bers @ol;n ben Vater, inbem er beffen ^'einb auf ben Sd)citcrl;aufcn legt. 23ei faß

allen Völtcrn wirb bic ©onncnfinßcrnis gcbad)t als ein T>rad)c, als ein Ungeheuer

unb ^Ucnticr, bas bic ©onnc ücrfdjlingt. Dm norbifd)cn Mythus gerät ber £id)t*

gott als 23altrain in ben Xadjcn bcs Ungeheuers unb wirb von feinem jüngeren

23ruber befreit. Had) einer ©age ber ©erben hatte ein Teufel bic ©onnc geraubt,

aber Michael jie ber Welt unb bem t^immcl wicbergegcbcn. Dm Mcrfcburgcr

©egen reiten Woban unb halber in ben Walb unb 23albcrs Koß rentt ftd) ben

^’uß aus. Hicinanb t'ann hier helfen, weber ©inbgunb unb Quinta itod) bic an»

beren tgimmlifchen, bis enblid) Woban feinen ©egen fagt: 23cin 311 23ein, 2Mut 311

2Mut, ©lieb 311 CDlicb, bis fic geleimt jinb unb bas Koß geheilt iß. &icfc ©age iß

auf ben pferbefegen Michaels übergegangen. Petrus, Midjacl unb Stephan reiten

Sufammen aus, unb als bas Koß bcs hl» Stephan, auf &en aud) fonß 3üge Äalbcrs

übergegangen ßnb, tränt wirb, heilt cs Michael mit feinem pferbefegen.

£0 laffen fid) nod) viele ^eifpiele anführen, bie ben 3ufammenhang bcs

hl. Midjael, bcs ©djirmherrn T>cutfchlanbs, bes bcutfd)en Michels mit alten ein»

heimifd)cn (Gottheiten erweifen. Dn bem fd)önen unb aufgeregten ^ol 3fd)nitt aus

ber vfolge ber Kpotalypfe hat T>ürer ben Tcpt ber (Offenbarung vor klugen gehabt

unb gewiß nid)t an germanifd)e (Götter gcbad)t. Unb bennod) iß biefer Midjael unb

fein Kampf mit ben Ungeheuern 3U innerß erfrfjaffen aus bem Kufruhr ber eigenen

Phantafie unb erfüllt von Vorßellungen unb (Gcßd)ten, bie weither aus alter beut»

fd)er Überlieferung tommen unb unter fremben Hamen ein verfdjollenes göttliches

»Gleichnis offenbaren. (Kbb. 39.)
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2) i c iv i l ö c 3 a cf ö uit t> b c t* bl. ^uberrus

Wenn in Sturm* unb Winternäd)tcn, in ben ,$ronfajken unb befonbcrö in bei»

3wölften baö wütenbe r£ecv in wilber ‘3agb burd) bic £uft brauft, unb im <Z5ebälk

beö £>ad)eö unb im Kaud)fang ein unbeimlidjeö Winfeln unb t^eulen umgebt, bann

ijl in ber warmen (Beborgenbcit ber Stube bic 3eit für Sagen unb ittärd)en.

J)er winterlid)e Woban, ber braunen auf feinem breibeinigen Sd)immel babin*

(kürntt, im breitkrempigen *5ut unb weiten flattcrnben ttlantel, baö i^üftborn an

ber Seite, von b^ulcnben feuerfpeienben Winbbunben begleitet, wirb in biefen

Sagen mit vielerlei bolbe»n unb unbolbcm G5efd)eben in X>erbinbung gebrad)t unb

mit vielerlei STameit genannt: Wob, Wut, Woljäger, Wauwau, 23reitbut, Ulan»

teltrdgcr ober *£ackclberg, Sd)immclreiter, t^aßjäger, Junker tltartin, Ürrjengel

Gabriel, bintmlifd)cr ober cnglifdjer Wcltjäger ufw., bod) alle verraten bie 3ügc

beö alten 3agb* unb Sturmgottcö Woban.

Dn kriegerifd)cn Sagen vom wilben ^ccr kämpfen gefallene gelben in ber £uft

unb man b^rt ben Sd)lad)tenlärnt, baö Klirren ber Sd)wcrter unb ber cberncn

Xüßungcn. Dn £urguitb glaubte man nod) im j?. ^abrbunbcrt, baß Karl ber

<Z5t*oßc mit feinen gelben, bic in ber Walfcrfd)lad)t fielen, großartigen Un» 3ug

halte, voran ber ^clb Xolanb mit ber vfal>ne. Wir kennen bie 3ufammenbange

vcrfcbicbcncr Kaifer mit Woban aus ber Kyffbäufcrfage. 2}as näd)tigc ^ecr, baö

ber wilbc Wcltjäger anfiibrt, kommt auö bem inneren cincö 23ergeö, auö ber £icfc

cincö Sceö, nämlich auö ber Unterwelt, auö bem Totenlanb. Wer neugierig baö

^ccr fiebt, wirb leid)t blinb ober leibet fon(k einen Scßabcn, benn baö ^otenlanb

unb bie ^Eoten fiebt man nur alö vtoter ober alö 2Minber. „3nö alte <>eer geben"

hieß nod) im HTittelalter foviel wie (kerben. HTan muß fid) vor bem *£ecv in ad)

t

nehmen, unb, wenn cö bc^nnabt, fid) rafd) auf ben 23obcit »verfen unb bie Krme
unb 23einc kreuzen, benn bie Unbolben fd)cuen baö Krcu33eid)en. £>arum fd)»»eiben
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bie t^olafäUcr brei Kreuze an ben ©trunF bes gefällten Raumes, beim fo finben

bic Walbweibdjcn im ©trunr einen ©d)ut3, wenn ber Wöbe fie verfolgt. Ulan hört

bas Haben bes feeres fd)on von weitem. 3ucrfr hebt leifc unb fern eine fiiße Kluft?

an, fo fremb unb fd)Ön, als fpieltcn übcrirbifd)c ©pielleutc unb fangen f?immliföe

Sänger. £)aö ©ras wogt im tllonbfdjein auf unb ab, baö £aub an ben Räumen unb

bic lifte wiegen fid). Ommer lauter ivirb baö ©ingen, immer heftiger ivogen bie

©räfer, immer frürmifd)cr flattern bie ^Blätter, biö fdjließlid) bic tvilbc Oagb im

Kiefenfhirm vorbeibraust, wie von tyunberttaufenb Onfrrumcnten gefpiclt. SDaö i(l

ein ©ingen unb pfeifen, ein 3ol?len unb (zeigen, ein Rubeln unb Reuten, ein Klir-

ren unb (Drgeln, furj, ein frommer Cl>rift fann wohl glauben, baß ber Teufel Ioö

fei. »Ein mutiger ^örjtcr fd)oß einmal mit ber Flinte in baö bunFle ©ebraufc hin-

ein, ba fiel ihm eine (Eule vor bie ^üße. ttland)e finb ber tlleinung, baß eine

fünbige verstorbene Honnc in ber ©ejtalt einer »Eule, beö tobanfagenben X>ogels,

bem ^eere voranfliege. X>on ber Kollc ber Hörne alö „Honne" war in Kapitel $

bie Kebe. 3n einer lieben unb einfältigen häufiger ©age, in ber SDietricf) von

23ern als wilber Oäger um$iel>t, fliegt eine (Eule mit bem vCob am KücFen

hinter bem *5eerc l;er, währenb voran ber Kpoftel ber 2Deutfd)en fliegt, Sonifatius

felbjt, ber wie ein getreuer (EcFart bie ©laubigen vor bem Ceufclöl;cer warnt.

Kud) ber Kpostel zweifelt nid)t an ber (Epitens beö feeres, aber in feiner tln*

fdjauungsweife muß ber Wöbe ober ber mytl?ifd)e Oägcr ein gar fünbhaftcr Kerl

fein, ein t>crbred)cr, ein tllörber, wo nid)t gar ber vCeufel felbjt. iDer t^acFelbcrg

i\t verflucht unb muß ewig alö ein Ijjeulcnbcr Oägcr, alö Ooljägcr, ruhelos umher*

jagen, weil er alö Nebenbei* aud) fonntagö auf bic Oagb 30g unb überhaupt bic

Oagb lieber l^atte alö ben igimmel. 5)ie ©cijtlichFcit ^atte gewiß viel tllül^e mit

bem jtarrFöpfigen T>olFe, bicfcö von feinen alten ©itten ab3ubringeit unb an bic

Heiligung ber fremben d)rijllid)en Feiertage 3U gewönnen, hinein OunFcr, ber eö

wagte, am ©onntag jtatt in bie Kirdje auf bie 3agb 3U gelten, folgte ber ^lud)

hinterbrein unb bic X>crbammung, ein wilber Oägcr 3U fein. £>cr PolFsglaubc an

bic wilbc Oagb, ber unausrottbar war, nuirbc von frommen ©ertlichen mitunter

in einer *2lrt gebeutet, bie ben einfältigen unb gütigen *5er3cn mc(? r #hrc m<*cf)te

als ben Künsten ber ‘Epcgefc. Woban würbe in biefen fällen nid)t als ber leibhaf-

tige 23öfe gebeutet, fonbern alö (E^cngcl ©abriel, bic wilben feuerfpeienben Ku-

ben alö Wahrheit, ©cred)tigFeit, ^rieben unb Erbarmen; ber (E^engel unb feine

gc3ähmtcn 23racFen jagen bas (Einhorn, nämlich Christus, in ben ©d)oß ber KTaria.

(Es fd)eint, baß bic geistliche (Epegefe l)icv notgebrungen einen T>olFsglaubcn be-

tätigte, ber von fid) aus auö einem ^ecr ber Coten ein ^ccr ber (Engel unb aus

bem göttlichen Weltjäger einen (Encngel gemacht hatte, ben als Ccufel 311 ver-

fluchen nun nicht mehr möglich roar. 3n Westfalen heißt bie wilbe Oagb „bc

engelsFe Oagb", gewiß nicht in Anlehnung an bie geistliche (Epegefe. jjüv bie (Ent-

weihung bes feiertags btird) Oagb e*&er Krbeit erfanb man im X>olFsglaubcn



harte Strafen. £in armer ITCann, ber am Sonntag Seifig fammcln ging, mürbe

3ur Strafe in ben tttonb verfemt, mo man ifjn itod) feilte feigen fann, gebüeFt unb

mit bein Kcijtgbünbcl am KiieFen.

Kus Woban, bei* ben Sonnenljirfd) erlegt, mirb ber milbc 3äger, ber gleid)*

falls? ben Sonnenfyirfcf) erlegt, ferner ber Sd)immelreiter, ber 311 Weihnachten —
alfo 3ur Winterfonnenmenbe — gegen bie Sonne fließt, unb aud) ber ^rcifdjüQ,

ber nad) bem ^EcufclspaFt jid)er trifft, trenn er ben Scf)uß gegen bie Sonne rid)*

tet. 3n ber h<*nnoverfd)cn Bage von Kitter Bils treibt biefer feinen 3äger am
Chrifttag 3um Sd)uß auf ben »oirfd) mit bem Kn^ifip an, brum fiQt er nun in

einem verfunFenen Bergfd)loß, unb fein Bart träd)fr burcf) ben vCifd>. tgubertus,

ein leibenfd)aftlid)cr 3ager, jagt in ber Kartrod)e unb erblicFt plö^lid) als einen

Senbboten bcs parabiefcs einen rneißen t^irfd), ber im ©ca^eil; ein Kru3ifip bat

unb ben trilben Oäger beFebrt. (Kbb. 40, vor S. 97*) Bicfes Kreu3, bas ben milben

3ägcr igubertus abtrebrt unb bcFetyrt, erinnert baran, baß bem trilben r£eev auf

feiner 3agb Kreu3trcgc binbcrlid) finb unb baß aud) bas \DcgFreu3 bie Unl)olbcn

abmehrt. 3u fold)cr Kbtrcl)r bient baber bas Kreu3, bas ^aFcitFrcu3, bie ittiftel unb

anbere Biitge, bie mit Bottars Jammer in X>crbinbung ßehen unb befonbers am
Bonnerstag trirFfam finb. Bon Wobans Koß in bet* trilben 3agb rühren bie

Koßtrappcn, bie igufeifen(Feine unb ^ufeifen l)cv, bie ©liicF bringen, befonbers

trenn fte fieben üödjer h^ben. SintrocF ermähnt ein ^ufeifen, bas in ©bcrtrcfcl

ins Straßcnpflaßcr cingclaffcn mar unb itad) ber ©rtsfagc von St. Huberts Koß

herFam. Wahrfd)eiitlid) iß biefe Bc3cid)nung an Stelle einet* älteren heibnifdjen

getreten, bie fid) auf Woban bc3ogcn hatte. tttit ber Ü:rfd)cinung bcs Kru3ifircs,

ber vCcufclsfagc unb ber Betonung cf)rißlid)cr ,fcßtagc bringt immer mehr bie

d)rißlid)c Knfd)auung in bie Sagemrclt von ber trilben 3agb ein. Baß bie ver*

fd)icbeiten trilben Oägcr 3umeiß am Chrifttag ober an anberen d)rißlid)cn vfeicr*

tagen gegen bie Sonne fd)icßen, ben t^ir fd> jagen unb folcfterart gegen bie d)riß-

lid)c Heiligung bet* Feiertage vcrßoßen, Fontmt mobl baher, baß bie trübe

3agb bcs trilben feeres gerabc 3111* mintcrlicftcn Sonncntrcnbc gcfcf)ah unb baß

in ben fpäteren trilben Jägern ber hcibnifrf)c Kalcitbcr ftd) 311 einem
Vfrcvcl ver*

Fcbrte.

Ber milbe göttliche 3äger Wöbe jagt einen £ber ober ein Koß, eine tginbe,

einen golbringgefchmücFtcn tgirfcf), ber tric bie Sonne bei ihrem trinterlicf)en

V^iebergang in bie Untenrelt flieht. Bes (Lottes Sonnenbirfd) Febrt in vielen

3agbgcfd)irf)ten unb felbß in gefd)id)tlichen Kuf3eid)nungen mieber. 3n ber 3im*

merfchen ChroniF aus ber *. Hälfte bes )6. 3abrbunberts mirb von einem ^irfd)

et*3äblt, ber in ber 3ürid>er ©egenb erlegt mürbe unb beffen *£als man auf Feine

Weife auffd)tteiben Fonnte, bis man fanb, baß im ^als ein golbciter King ver*

mad)fen mar; ber King aber trug eine Dnfchrift Karls bes ©roßen mit ber Bitte,

ben *3 irfd) 3U fdjonen. Karl ber ©roße fpielt in Sagen oft bie KoHe bes milben
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3ägcrs uitb bcs 0d)immelreiters. 3n ber 0d)lad)t auf bcm Walfcrfclbc reitet er

auf einem breibeinigen 0d)immel, aud) fd)läft er mie Barbaroffa im Onnern

einte Berges unb märtet, bis feine 3cit frommt. (Eine anbere gcfd)id)tlid)c per*

fönlid)freit, auf mcld)c bic Bagc vom milben 3äger übertragen mürbe, iffr Bictrid)

von Bern. Kls ber ferner in einem ,$luß babctc, fal; er einen ^irfd). X>om 3agb*

cifcr erfaßt, rief er foglcid) nad) feinem Koß unb feinen Kuben, piöijlid) ffranb

neben ihm ein rabenfdjmarjer Kappe, gcfattclt unb gejäunt. 3>ictricf> fprang auf

feinen Kücfrcn unb raffre bavon. UTan faf> ihn nie micbcr. (Kbb. 4), nad) ©. ))2.) Ber

Teufel, ber fonfr gern in einer Kutfd>e mit einem Bed)fcrgefpann aus fd)mar3cn

feuer) d)naubcnbcn Koffen fäf>rt, erfd)icn t>icr felbjfr als Koß unb entführte ben gel-

ben in bic ^öllc. Bietrid) fanb einmal, als er im Kampf mit einem Kiefen vermun*

bet mürbe, eine munberbarc fd)lafenbe Jungfrau unter einer £inbe am Brunnen;

als fee aufmad)tc, verbanb fee feine Wunben. iEs mar ^rau ©aclbe — ,$rau ©liicf,

^rau »oeil, ^rau Wonne —
,
von ber cs I^icfj: „X>t*o Baelbc mirb bin pblegcn."

^rau ^oDe, bie in einem Berge ober unter einer üinbe im Brunnen mohnt, bie

gute ttlutter unb ©d)icfrfalfd)n'cfrer, locft ben Cfäger burd) einen t^irfd) in if?r

£anb. Dn ber islänbifd)en ^gulbafagc mirb ©bin von einem golbringgefd)mücften

^irfd) in eine entlegene ©egenb gelocfrt, mo er ^ulba trifft, bie unferer v̂ rau

t^olbc unb »golle gleicht. Thomas von £rcilbounc ber Keimer frehrt aus ber Unter*

melt von ber Königin, ber er feine Kunffr unb all fein Wiffen verbanfr't, nad) ficben

fahren auf bie £rbe jurücf, aber nad) meiteren fieben fahren läßt if>n bie Kö*

nigin burd) einen i£iv) d) mieber abholen, unb man fal) it>n nie mieber. Kud) bic

fagenbafte Ulutter Karls bes ©roßen, bic Königin mit bem großen vfuß, bie Koni*

gin ©ansfuß, mirb burd) einen t^irfd) ihrem ittanne jugefübrt. (Kbb. 42.) 3n ber

Bage vom t£irfd)brunnen iffr bie Kebe von einer ©uelle, bie verfiegt ijfr; ein 3äger,

Kbb 12 : Trijlan unb 3folbc / i5ol3fd)nitt HS4
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ber bie (Quelle uitterfud)cn will, fielet im Walbe einen tgirfd) mit golbenem (Beweib,

er legt 3um 0d)uß an, aber ba erfaßt il;n tllitlcib unb er fd)ont baa wunbcrbarc

Tier. “21m näcfyjicn Ulorgen finbet er baa golbene <23cix»cil? neben ber (Duelle, bie

nun gutea unb l^cilt'räftigca Waffer gibt. On einer flämifdjen 0agc wirb ber

0d)wanenritter von einem tgirfd) an einen Brunnen geführt, wo er Bcatrip fin-

bet, mit ber er fieben Kinber jeugt, bie von einem '.Einficbler nantena ^cliaa

(eine X>ermännlid)ung ber Untcrwcltagöttin t^cl) aufge3ogcn werben. Bei einem

Brunnen finbet Keimar bie tttclufme, bie il>m rät, eine ^irfd)l?aut in fdjmale

Kiemen 311 fdjnciben. 3n Köln trug man am tgubertuatag fleine Kiemdjen aua

weißgegerbtem, rotbefpri^tem Wilbleber im Knopflod}. Ben ^eiligen ^felip von

X>aloia unb ^obannea von MTatba erfefyeint in ber Walbeinfamfeit ein ^irfd),

ber ein rotblauea Kreu3 im (Beweib trägt, unb l>ier wirb baa Klober Cerfroib —
tgirfebbrunn — gegrünbet. 3n ber 0age vom bl- (Dawalb locft ein golbetier ^irfd>

ben tgcibenföitig bavon, wäl;rcnb ©awalb mit ber Tod)ter bca Königa entfliegt.

0cl?r ciitbringlid) bc3 icl;en fid) bie 0agcn vom ^ubertuafd)lüffel unb »^ubertua*

bünbd)cn auf ältere l?cibnifd)c X>or|lcHungen: ein (Engel l?attc 0t. Hubert ben

(©genannten ^ubertuafd)lüffel gebracht, ber bie Teilung ber (Bebiffencit bewirft;

aud) brennt man bicfeit 0d)lii(fcl ben t^unben auf bie 0tirnc unb glaubt fie fol*

derart vor Tollwut ficfyer. Bie wilbe 3agb unb ber 0onnenbirfd) Rängen innig

3ufammcn mit ben gcrinanifd)en t>ortfcllungcn vom Brunnen unter bem £cbcna*

bauin. Kud) baa wilbe ^>eer bringt aua ber Tiefe bca Brunnena herauf unb febrt

wieber bal?in 3urücf unb verfcftließt ben Brunnen mit einem feurigen glübenben

Becfel. Biefelbe Bebeutung wie ber Brunnen b flt ßiid) bas Berginnere. (Ea i(t

erfüllt von ber Prad)t funfelnber HTctaHe unb (Ebelfteine, unb bamit bängt ca

vielleicht aud) 3ufammen, baß ^ubert — ala ein ferner Had)fabre bea wilbcn

^ägera unb Wobana — in ber £iittid)er (Bcgenb von 0d)loffcrn, 0d)mel 3crn,

(Bolbarbeitern, Kupferfd)micben, (Eifenbänblern unb ©ptifern verehrt würbe.

^rau »golle tritt in ber aülben 3agb oft an bie 0telle Xüobca ala wilbe Jägerin,

ala *£cpc unb fogar ala bca Tcufela Großmutter. 0ic reitet, ba fie aua ber t^oHc

fommt, auf einem Kappen; fie trägt ein ^agbborn an ber 0eite; ihr tfagfctflcib

unb ihr t^aar flattern im Winbe, unb fd)war3e, feucrfd)naubenbe Kübcit folgen

il)r im 0turnt. (Ed finb biefclbcit tgunbe, bie Wöbe begleiten; fie freffen ^lug*

afefte unb glübenbe Koblcn unb werben wie bie Winbe mit ITTebl ober Brotteig

gefüttert. 0o mad)t aud) petrua, auf ben im T>oIfagIaubcn manche 3ügc bca alten

Wetter* unb 0turmgottea übergegangen finb, tollwütige t^unbe burd) ein 0tiicF

geweibtea Brot 3abm. Ber igunb ber Hörnen, ber Weltbunb, ber t^öllenbunb

trägt einen 0d)lüffelbunb am igala. 3nt 3u(ammenbang mit ber tgubertualegenbe

unb ber 0age von ber wilben 0agb wirb aud) baa ^erfommen bea ^ubertua*

fd)liiffela von ben wilben Winben unb t^unben ber ^agb unb ber Unterwelt er*

fid)tlid). (Erwähnt fei fd)ließlid) nod) baa ^irfeftopfer 3ur ^ul3eit, ferner bie
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t£irfcf)form bcs ^ajlcnFudjens unb ber »airfd) ü01* ^cm Äcbensbaum in Werfen ber

"OolFsFunfF, in benen er Symbol bei* lebcnfpcnbenbcn Kraft unb ,$rud)tbarFeit ber

Sonne ijh l£in altes norbifefjes Äicb erjäf)lt:

„SDen Sonnenbirfrf) faf> icf>

X>on Süben Foinmen,

X>on jweien am 3aum geleitet.

Kuf bem ^elbe jlanben feine ^üße,

iDie t^orner hob er 311m Fimmel."

^ud) bic Sänget* ber ifbba Ijabcn ben Sonncnljirfd) übernommen unb in bas

große 25 ilb von ber Wcltcfdjc eingefetjt. Om Wipfel ber £fd)c weibet ber ^irfd)

£iFtl?yrnir, aus beffen (Bcwcify tropfen l?inabfallen unb bic Ströme ber Unter-

welt bilbeit.

$>ie Fird)lid)e X>erel?rung bcs \)\. Hubert gilt gewiß einer f?i(torifd)en perfön*

lid)Feit, nämlid) Hubert, bem erften 2Mfd)of von £üttid) (722—727); im X)oIFs*

glauben aber unb in ber T>crcl?rung burd) bas X>olF fpielt biefe gefd)id)tlid)c

Perfönlid)Fcit gar Feine KoHe, fonbern allein bie (Bemalt ber ßegenbe, bie vom
X>olFe aus ber alten, weit verbreiteten unb vielartigen Wunbcrfagc vom wilben

tfäger unb bem i^irfcf) gefdjaffen würbe.
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Wo t> an unfc i>as tTJärd^en oom b(. (Deivalb

unb feinen (Bolöfd^mieöen

£>ic gcfd)id)tlid)cn Angaben übet* ben 1;I. (Dsiralb finb gering unb unbebeutenb

im Verhältnis 3U bem hohen Knfchen, bas er befonbers in ben beutfcf)en Klpcn-

länbern genießt, £r war König von ttorthumbcrlanb, ließ fid> in ©djottlanb tau-

fen unb fiel im 3ahrc 642 in ber ©cfjlacht bei tttaferficlb im Kampf gegen einen

f?eibnifd)cn dürften. ©eine Verehrung burd) bas VolF aber bc3ieht fid> auf eine

£egenbengc(lalt, bie mit ber gefcf)ietlichen perfönlid)Feit nur ben Hainen unb mit

vielen anberen «^eiligen bas KbjinFen aus bem natürlichen 23ebeutungsraum bes

ttlythus in bie *£bene ber WunbcrtätigFeit gemein l)at. G5leid)wohl überliefert bie

fd)öne märchenhafte üegenbe bes hl* <J>src>alb unter einer h«ud)bünnen chriftlichen

(Oberfläche noch fa(l wörtlich altes ©agengut unb mad)t an einem burd)fid)tigen 23ei*

fpiel bie urfpriinglichen (HucHen ber tgeiligenuerehrung burd) bas VolF erFennbar.

«s war einmal ein König, ber hieß, gleich bem höd)ften G5ott unb Walter ber

2Jbb. 43: iDcr bl. Oswalb / $ol3fd>nitt J48$
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Olfen, (Dswalb, unb 3wölf Bistümer unb neun Olbteien waren ihm untertänig.

(Olbb. 45.) Bei feiner Krönung brachte ein Kabc, ber Latein reben konnte,

eine 23 iid)fe mit Salböl unb einen Brief von Petrus. Had) 3wölf fahren erfdjien

vor (Dswalb ein alter HTann, ein Waller, unb fpraef): ,,3 d) bin ein weysfag unb

feinb mir 3meyunbfibcnQig lanb begannt." (Olbb. 44, S. jo6.) Ißt gab beut König

ben Kat, fid) um bic Oungfrau Spange, bic ^Cod)tcr bcs wilben t^eibenFönigs

©aubon, 3U bewerben, unb vcrfd)wanb. (Dswalb lief? barauf von feinen 3u?ölf

©olbfd)iniebcn bic Flügel bes Kaben mit ©olb befcf)lagcn unb fcf)icFte if?n mit

einem King unb einem Brief als feinen Werber aus. SDer Kabe flog ncun3cl?n «Cage

über bas itlccr in bas Hanb bcs »geibenFönigs, ber fid) verfdjworen hatte, jeben

freier feiner £od)ter 3U erfd)lagcn. £>er X>ogel er3äl;ltc nun ber fd)önen Spange

von (Dswalb unb feiner Hiebe unb übergab ben Brief unb ben King. „$>a warb by

juneffraw gar fer fro unb nam ben vogel unb trug in mit ir in ir Famer unb hälfet

in unb Füffet in unb trueFet in lieblichen an ir brujF." £?un fd)icFte fie ihn mit

einem Brief unb King 3U (Dswalb 3urücF unb ließ ihm bic Botfdjaft Jagen, fie im

nächten Sommer mit 3weiunbficbcn3ig Schiffen unb je taufenb Kittern ab3ul)olen.

(Dswalb ließ bie Schiffe bauen unb gan3 mit lid)ten KarfunFeltfeinen auslegen, fo

baß man in ber Had)t fo gut wie am £age feigen tonnte. V}ad) einer Fahrt von

ad)t3cbn Wochen gelangte er mit feinen Kittern in bas Hanb bcs grimmigen ©au*

bon unb mcrFtc bort, baf? er nid)ts unternehmen tonnte, weil er feinen Flügen unb

weifen Katgcbcr, beit Kaben, baheim vergeffen hatte. (Ein ©ebet aber rief ben

X>ogcl herbei, ber nun 3ur 3ungfrau Spange flog unb von ihr bic Wcifung brachte,

vor ber Burg bcs Königs ein grof?cs ©C3elt auf3ubaucit unb obenauf einen Olblcr

aus rotem ©olbc 3U feijen. X^ad)bcm ©swalbs ©olbfdjmicbc bics Wert vollbracht

hatten, Jagte (Dswalb 3U ©aubon, ber fid) crFunbigte, fie wären ©olbfd)micbc unb

hätten gehört, baß bic Jungfrau Spange fid) verheiraten werbe, unb fie wollten

gerne Kinge, Juwelen unb ©cfd)tncibc für bie Braut hcrßcllcn. darüber er-

grimmte ber t^cibcntönig fo fel)r, baf? er (Dswalb unb feine Heute fofort crfd)lagcn

wollte, aber fd)on häuften bic ©olbfd)inicbe lauter ©olb auf einen »oirfd), ber aus

bcin parabics tarn unb bem ©aubon als ein wilber 3äger fofort nachjagte. 3 n-

3wifd)en fprengte Jungfrau Spange mit einem ©ebet bie £iircn bcs Turmes, in

bem fie mit ihren tttägben cingefpcrrt war, unb entfloh niit (Dswalb. ©aubon aber,

bem ber ©olbhirfd) entflohen war, holte bic Flüchtlinge ein, es Farn 311 mehrfachem

Kampfe, in bem (Dswalb bie tlTänncr feines ©egners wiebcrholt erfdjlug unb mit

einem Fußtritt aus einem FcIfcn eine <ttueHe auffpringen machte, worauf ber

t^cibenFönig fid) cnblicf) beFehrte. (Dswalb vollbrachte fpäter nod) viele wunberbare

£atcn. Bei einem tttable jerbrad) er eine golbene Sdjüffcl unb verteilte bie StiicFe

an bic Olrmen. (ßr fiel im Kampfe gegen bie Reiben, £>ie Stelle, wo er begraben

lag, war grün mitten im verborrten Hanb, viele Wunber gefd)aben hier, KranFe

unb Sied)e fanben hier Teilung, £>ie Stätte hieß „in englifcher Sprach hymelfelb/,
.
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©otuolß in ©swalb als aud) in feem ölten Waller unb in bem sgeibenkönig iß

Woban leidß erkennbar, beffcn vcrfdjiebene lEigenfdjaften aud) fonß als verfdjie-

ben gewaltige ©Ortzeiten ftcf> kunbgcbcn. XDoban, ber Waller mit bcm langen 23art

unb bcm 0tal>, wanbert oft unerkannt auf bei- »Erbe, fein unverkennbares 23ilb iß

uns aus vielen Sagen unb HTärdjcn vertraut, Er iß ein Weisfagcr, ber bic 3u-

kunft kennt, von allen Wcfen 23cfcf)ctb weiß unb alle Welten burdjmeffen l;at. T>cr

alte Waller mit bcm langen 23art unb bcm ©tab in ber «£anb nennt fid) vor ©s-

«»alb einen Weisfagcr unb rüljmt fid), baß ifjm jnjeiunbficbenjig fiänber bekannt

feien, ©aubon, beffcn Haine mit Woban jufammenfjängt unb in ben Äejeic^nungen

^frau Wob, frau ©obe, frau ©auben wieberkcfjrt, bebcutet in ber Äegcnbe bie

bunkle ©eite bcs ©ottes, ben Totengott, ben trilben ^äger, ben Wintcrunl)olb unb

Winter, ber bie (Erbe gefangen l?ält unb ben Unfrcrblid)keitstrank f>ütet, unb als

trilber 3äger ben ©onncnfßrfcf) jagt. Traumartig 3crflicßen feine 3ügc mit beiten

ber froßriefen unb anberer Winterunholbe. Hicf)t bloß in d)rißlid)er, fonbern

mel>r nod) in mytf)ifd)er tginfirfjt trirb er als ber tgeibenkönig bc3cid)nct, trir

kennen biefen als einen $5rad)en, £inbwurm, itlohren, Türken unb ^eibenkönig

aus ben frü^lingskämpfen bcs l?l. ©eorg unb als X>crwanblungsgeßalt ber bunklen

©eite ber ©rf)öpfung. Kud) bie Kiefen ber ©agen trollen fid) oft mit ben eigenen

Tödßern vermählen unb bebrohen wie ©auboit jeben freier mit bem Tobe. ©stralb

fdßießlid) iß ber lid)te ^clb, ber fommerlidje ©ott, ber ^errfd)er unb Küwalter

ber Kfen, ber frülßing, ber ben ©otmenhirfd) mit ©olb belaben laßt unb bie

gefangene Jungfrau ©pange befreit. Wie Wobans Koß mit bem s^u f &ie Quelle

aus bcm 23obcn fdjlägt, fo läßt ©stralb mit einem Fußtritt Waffer aus bem Reifen

ßrönten, bas I>eißt hier, ber früfßing befreit bie ©uellen vom taife unb läßt ße

tricbcr fließen. Kud) nod) ber grüne Kngcr über feinem ©rabc, mitten im ver-

borrten £anb, unb bic ©citefung ber Kranken unb ©icd)cit im ©rüitcn Kitger ver*

raten beit Wintcrbc3iringcr unb fjeilenben frülßing unb Woban. Tue funkelnbcn

Werke feiner ©olbfd)nticbc erinnern 3ärtlid) an bic ©abcit unb Blumen bcs früh-

lings, bic Karfunkclßcine feiner ©d)iffe an bic gellen ©ommernäd)te, unb ber

aufs neue mit ©olb bclabcitc *girfd) an bic blcnbcnbc ©ontmcrfonnc. ©leießenreife

iß ber Kblcr aus rotem ©olb auf bcm ©ipfcl bcs Weites bic ©oitne. Er ß£t ur-

fprünglid) trie ber ©onnenbirfd) am ©ipfcl bcs Wcltenbaums. Wir finben ihn

trieber in Wobans ©aal: „ein Wolf hängt vor bcm wcßlid)en Tor, über ihm bräut

ein Kar." T'cr Kbler auf bem Seit ©swalbs iß wohl berfclbe, ber aud) in Karfjcn

auf ber ©pit3c bcs Palaßcs Karls bcs ©roßen ßanb. T>er ©eftmuefnante Jungfrau
©pange be3eid)net bidrterifd) bie frühlingserbe als ein ©efeftmeibe. Cht einer ©age
gehörte bie fpröbe, vereiße «-Erbgöttin Kinba, bei ber fid) Woban aud) als ein

©olbfdmtieb cingeführt hatte, abwccbfelnb bem winterlichen unb fommerlid)cn

©otte att.— Jungfrau Spange unb ihre tTTägbe fprengen bie Türen bes Turms mit

einem ©ebet. Hach einer litauifd)en ©age war bie ©onne von einem mächtigen
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König in einen *Curm gefperrt worben, bie Kfimten fprengten il;n unb befreiten

bie Sonne.

•Das t£erPommen bes fprad)Funbigcn unb weifen Kaben ©swalb ifr leid)t er*

Fennbar. 3wci Koben fi^cn auf ben Schultern XDobans unb fliijFern il;m alles ins

<Dl;r, was fie (eben, hören unb wiffen. X>on ben wiffenben Sdjicffalöfrauen in

X>ogclgcfralt war fd)on bie Kcbc. 3n mandjen Ittärdjcit finb aus ben beiben Kaben

Wobans jwei tauben geworben, bie auf ben Schultern bes Pappes fitjen unb tym

ins ©l;r fagen, was er tun foli. itäglid) fenbet ber ©ott feine Kaben aus, bie 3cit

3u crforfd)cn. Von (Dswalbs Kaben beißt cs, baß er fogar Latein reben Faun unb

3weiunbfteben3ig £änbcr, bas ifr bie gan3C Welt, Fcnnt.

3m 23raud)tum fpiclt ©swalb als Wcttcrberr unb ICrntcbeiliger eine große

Kolle unb beweiß aud) hier fein tgcrFommcn von Woban. Wenn bie gelber ab*

geerntet finb, binbet man aus ben letzten (Darben eine Strohpuppe, bie Wöbe, Wob,

Waul, Waubcit, Kswal, ©answalb, ©swalb ober cinfad) „ber Kltc", bei* „©He"

genannt wirb. SDie 0d)nittcr tai^cn einen Kcigcn um ben Strohmann ober Fnicn

im Kreis b^rum unb fagen: „^l. ©swalb, wir banFen bir, baß wir uns nicht ge*

fd)nitten hoben !" 3n 23aycrn umwanb man ihn mit ^clbblumcn unb hielt vor ihm

ein 3DanFgcbct ab. Kud) fdjlingt man brei t^alme 3u einem Knoten unb fprid)t:

„iDas iß für ben heiligen ©swalb!" 3n ttiecFlcnburg war cs nod) im )$. 3abr*

bunbert brauch, bei ber ifrnte am Kanbc bes Koggcnfclbcs ein 23üfd)cl igalme

flehen 311 laffen unb biefes mit 23icr 3U befprengen. £)ie Sdjnitter fchloffcn einen

Kreis barum, bo&en bie Sichel b^d) unb fpradjen brcimal: „Wöbe, b°lc beinern

Koß ^uttcr; nun aDifFel unb £>orn, im näd)flen O'abr beffer Korn." £>as Schnitter*

hier aber bieß Wobclbicr. £cr <£rntebanF an ben foinmerlicbcn Wctterberrn Wo*
ban unb an ©swalb, ber im 3orn bas ©etreibe nicbcrfchlägt, umfd)licßt 3uglcid) bie

23itte um Segen für bas nächflc 3abr, unb ba redlicher Winterfd>nce eine gute

£rnte verfprid)t, gilt bie 23itte aud) bem winterlichen ©ottc, bem wilben 3öger,

bem Wob unb *3eibenFönig, öie ja olle nur bie anbere Seite ber fominerIid)en

©ottbeit barflellen. ©swalb gebt im 23raud)tum in ben bl* tltäba, bas ifr tlTäber,

über, ber wie ©swalb an ben gewaltigen ttTäber Woban erinnert. -Die brei futt*

Fclnben Sterne am ©iirtel bes ©rions werben halb als ber Stab bes ©ottes, halb

als Pflug, halb als SpinnrocFen, halb als bie heiligen brei tlläber vorgcfrcllt, bie

bem Walter bes Sonnengolbes unb bes X>oümonbftlbers innig verwanbt finb. 3n
»Tirol, wo es viele ©swalbsFird)cn unb vfelbFapcllen bes bl. ©swalb gibt, beißen

bie Klmcnrofen oft ©swalbsrofen unb ber Klmenraufd) ©swalbfraubc. Kn ben

grünen Knger über bem ©rabc ©swalbs mitten im verborrten £atib crinncrnb,

verfrecFtc man bod) auf bem ©ranitgebirge, wo fafl immer Sd)nce liegt, bas 23ilb

bes ^eiligen 3wifd>en Klmcnrofen unb 30g am 9 . Kuguß mit bem Kreu3e hinauf

311 bem heiligen Wetter* unb Crnteberrn.

©s wäre itod) viel 23cmcrFcnswertes an3ufiibrcn, um bie Überlieferung beutfd)er
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Ulytfytn in ber £egenbc bes hl* (Dswalb unb in bem Brauchtum, bas mit feinem

Hamen verknüpft i\t, nod) bcutlicfjer 311 machen unb Wobane unerkannte Wanber-

fdjaft burd) viele frembe 3al;rl;unberte 3U befd)reiben. Unter allen feinen 'Ocrklci*

bungen aber i\t bic als hl* (Dswalb am burd)fid)tig^en unb fo bc3aubcrnb, ba£ ber

X>erbad)t rege wirb, ber alte geheimnisvolle Waller habe fid) als festes tvunber*

bares IHeificrfhitf von feinen 3wölf ©olbfdjmieben aud) nod) ben golbenen ^eiligen-

fd)ein anfertigen laffen, ber ihn in ben Kuf gebracht hat, ein ^eiliger 311 fein.

Es ifr nid)t fdjwer 3U erkennen, bafj bic £cgcnbe vom hl* <D$walb in ihrem Kern

ben ewigen ©d)öpfungsmythus von 0cburt unb 0rab birgt, vom XDerben unb

X>ergehen, vom heßen unb bunklen 3n>iflingsbrubcr, vom lid)ten gelben unb vom
»Cob als Bewal;rer unb ^üter bes Unfrerblid)keitstrankes. £>as uralte ewige tttär*

d)en vom Kampf bes lichten gelben mit bem brachen unb ber Befreiung ber

Jungfrau wirb immer neu unb anbers er3ä’hlt unb bleibt bod) immer bas gleiche,

es wechfeln nur bic Hamen, bic Kuliffen, bas glän3enbc 3ubehör, bic Kiinjlc bes

^abulierens unb bie h^ibnifchcn unb d)rijllid)en Wähler. Wögen bic 0egenfa!3*

paare ©iegfrieb unb ber £inbwurnt, 2>ietrid) von Bern unb ber Kiefe, (Dswalb unb

ber ^eibenkönig, 0eorg unb ber 5>rad)e, Widjael unb £u3ifer, Frühling unb Win*
ter, t>oßmonb unb Hcumonb, 0ut unb Böfe ufw. heilen: in jebem 3willingspaar

fmb leife unb fafl nur wie eine unnennbare Erinnerung bic 3ügc aller anberen 3wil*

lingspaare unb in jebem tJTärd)cn ber innerliche 0lan3 aßer anberen tliärchen ent-

halten. niytbcn, 0öttcr, ©innbilber unb t1Iard)cn barf man nicht einbeutig beim

Wort nehmen, bcitn ihr Geheimnis ifk taufenbfältig wie bie ©d)öpfung felbft unb

ihr ©inn, in taufenb 0efd)öpfen lebenbig, immer fd)wcbcnb unb, wenn man ihn

fcjk ins Kuge faffen wiß, vcrfd)webenb.

2lbb. -H: Oswalb unb ber Waller / $ol3 fd>nitt H$$
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3Der Unfcerblid) fettst ranf

2>ie Religion eines X>olFes iß eng verFnüpft mit ben Keidjtiimern feiner über*

lieferung, mit ber mythifchen Kttnbe von ber Schöpfung unb mit ben Sagen von

feinen Klanen unb feinen gelben, £>ie Überlieferung von HTunb $u tllunb, von (Be*

fd)led)t 3u ©efrf>Iecf>t, bewahrt ben geizigen 23efiQ eines X>olFes als ßets gegen*

wärtig unb ßets gültig auf: als Ulythus, Sage, Lieb, tUärd)en, Sitte unb 23raud).

Einige wenige Leitmotive, aus ber Wefcnsmitte bcs X>olFes gcwachfcn, genügen,

biefen 23cft^ in allen XDanblungcn ber (Befd)icf)tc ju bewahren unb ju mehren. 'Uüt

gcfd)id)tlicf)cn Erfahrungen, Hoffnungen unb Enttäufd)ungcn werben im Sinne

biefer wenigen Leitmotive — b. h* <dfo im Sinne ber eigenen Xl^efcnsmittc — ge«

wanbeit, $um HTythus, $ur Sage, $ur Legenbc, 311m tHärchcn geformt unb folcfjer-

art ber Überlieferung cinvcrlcibt. Dm geizigen Golfes h fl&cn 3*'

wiffc Leitmotive bie Aufgabe, alle naturhaften unb gcfcf>icf>tlicf>cn Erfahrungen

berart 311 wanbeln, baß fte bem alten überlicferungsgut einverleibt werben Fönnen.

Unter ber Erbe, im Srunnengrunb, in ber Serghöble, im t&ügtlgvab unb Hünem

grab iß bie anbere Welt, in bie alles Leben ßerbenb eingeht unb aus ber cs ver*

jüngt wieber hrrvorgeht. *£iev wohnen bie UTütter, bie Leben unb ‘Cob, (Beburt

unb (Brab wirFcn. Hicr iß.bi* Quelle alles Lebens, ber LebcnstranF. t^iev wohnt

ber (Bott bcs Lebens, ber jugleicf) ein (Bott bcs vEobes iß; hier wohnt Woban, von

hier Fommt ber wilbe Kläger unb bahin Fehrt er $urücF. *£icr fiQt mit feinen Hal-

ben Karl ber (Broßc ober 23arbaroffa ober Kaifcr ^riebrid). X>on hier, woher alles

Leben verjüngt hervorgeht, wirb auch biefer ober jener Kaifcr einmal hervor»

Fommen unb feinem t>olFc eine neue H^rrlichFeit bringen. £>ic großen gefdßdß*

liehen Erfahrungen bes beutfehen T>olFcs von feinen großen Kaifern unb fyocfyge*

muten tttännern werben burd) bas Leitmotiv von ben unterirbifdjen tTTüttern unb

ber Erneuerung bes Lebens im Sd)oß ber Erbe gewanbelt unb aus ihrer (Befehlt*
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licfjkcit, b. h- Vergänglichkeit herausgenommen unb in ben alterslofcn Kaum ber

mythifd)en Überlieferung gefegt. Es ip möglich, baß einp im Volke bie Erinnerung

an t^inbenburg ftd) bem alten Leitmotiv anpaffen unb bie Kyffhäufcrfage auf ben

großen tllann unb fein (Drabmal in Dannenberg bc3ogcn werben wirb.

iDic kird)lid)c t1Iad)t mußte, wenn fie ihrer universalen 3bee unb ihrem Dotali*

tätsanfpruch nid)t untreu werben wollte, alle Völker bekehren, b. h- 3ugleid) von

ihren mythifd)en (Duellen abfd)neibcn unb bie völkifdjen Überlieferungen wie böfes

Unkraut ausrotten. Sie fctjte an bie Stelle ber vcrfchicbcncn arteigenen über*

lieferungen bie biblifd)e (Dcfchidpc unb bas kirchliche SDogrna, bie nun für alle

Völker als bie gemcinfamc religiöfe (Duelle unb als ber gemeinfame geizige Ur*

fprung gelten foütcn. (Bewiß hätte bie kird)lid)c HTad)t, wenn cs möglich gewefen

wäre, auch öic verfd)iebenen hci&nifd)en tttuttcrfpradjcn ausgetilgt unb wie in

ber Liturgie crfeQt burd) eine gemcinfamc von allem igeibnifchen gereinigte

Sprad)c, bie man nach gemeinfamen tITuttcr aller Völker, ber römifchen Kirdje,

in einem neuen Sinne aud) t1Tuttcrfprad)e hätte nennen können. £>cnn unfere art-

eigene tllutterfprachc ipboef) taufenbfad) Dräger einer fernen vorchristlichen Kunbe,

unb aud) nod) bas Flcinflc beutfd)e Wort enthält eine alte germanifd)e Über-

lieferung.

Wenn cs im großen unb ganzen aud) gelang, unfere mythifchc Kunbe unb Über-

lieferung ausjulöfchen, fo behielt bod) bas gemeine Volk mit feiner Wcfensart unb

feiner tttuttcrfpradjc jugleid) einige mythifd)e Leitmotive, bie nid)t austilgbar

waren, weil fie weniger befHmmte greifbare Dnhaltc als vielmehr bloße Kate-

gorien, bloße formen für bie UTythenbilbung waren. So gcfd)ah es, baß bie Leit-

motive aud) gewiffc biblifchc Vorstellungen, fofern fie in ben (Blaubcnsbereid) bes

X>olkes kamen, im arteigenen Sinne wanbcltcn unb bem eigenen überlieferungsgut

anglid)en. iDavon war in biefem 23ud) c bie Kebe.

3n einer 3cit, ba nod) nid)t bas gcfd)riebene, fonbern bas gesprochene ober ge*

fungenc Wort Dräger ber alten Kunbe ifl, kann bie Welterfahrung eines <35e-

fd)led)ts nur in ber vform von Sinnbilbern ben folgenben ®efd)led)tern überliefert

werben. £>arum nehmen aud) gefd)id)tlid)e Ereigniffe in ber münblid)en Kunbe bes

Volkes mythifche formen an unb werben 3u Sinnbilbern, benn nur fo können fie

in ber Kunbe aufbewahrt unb überliefert werben. Erp wenn bas geschriebene Wort

bie münbliche Kunbe erfe^t, kann ein gefd)id)tlid)es Ereignis in feiner gefd)id)t*

liehen ^orm aufbewahrt werben, tvortgetreu unb unwanbelbar, freilich nid)t im

mythifd)en (35cbächtnis bes Volkes fonbern nur in feinem Sd)ulwiffcn. überlicfc«

rungswert im Sinne ber Kunbe ip alfo nicht bas gefd)id>tlid)e Ereignis unb nid)t

bie gefd)id)tlid)c perfönlid)kcit, fonbern allein ber unvergängliche Sinn unb bas

ewige Sinnbilb bes Ereigniffes unb ber pcrfönlidp'cit, bie burd) ein Leitmotiv

gewanbclt bie ^form ber UTythe, ber Sage ober ber Legcnbc angenommen \)at. D>as

Ereignis ober bie pcrfönlid)kcit mögen vcrgcficn iverben ober in fd)riftlid)cn Ur-
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Punbcn wortgetreu unb leblos irgcnbwo in Archiven, ©clehrtcnjhibcn unb Siid)ern

aufbewahrt fein, lebenbig aber unb ungeheuer gegenwärtig in allen Jahrhunberten

finb fie nur in ber burd) bas Leitmotiv gcwanbcltcn ^orin ber ©age unb Äcgenbc,

als wcfensgleid)cr »teil bcs völFifd)cn übcrliefcrungsgutcs.

©age, £egenbe unb ©innbilb werben alfo aus fehr völFifchen (Duellen genährt

unb lebenbig erhalten. 3m Se3irP ber gcifilicf>en ttTad)t, von biefen (Duellen abge-

fdjnitten, muffen fie ficf> alsbalb verPehrcn. Aus ©agen unb üegenben werben un-

fruchtbare TDunbcrgefd)id)ten, aus ©innbilbern tl^cologif cf>c Allegorien. Gebens*

brunnen, Jungbrunnen, üebenstranF, DradjcnFampf, ©onnenl>irfd) als Gewahrer

bes £ebenstranFes ufw. finb rei d)e füllige Hlythen unb ©innbilber. 3n Fird)lid)-

d>ri(Hid>er Slicfrid)tung werben aus ihnen Allegorien für theologifcfje begriffe.

•Der /Ubensbrunncn wirb $um d)rijHid)eit ©nabenquell, ber £ebenstranF 311m cf>rifi*

lid)cit ©laubeit, ber Drad)cnFampf 3um Kampf ber Kird)e mit bem Antid)riß, ber

t^irfd) 3ur tnenfd)hcit, bic nad) bcin (Duell ber d)ri|llid)en ©nabe lecf)3t ufw.

©innbilber finb Dafcinsbeutungcn eines ©ciftcs, ber aus ber eigenen Silbwclt

fid) nicf)t hinauefehnt unb ^rage unb Antwort im Silb bcs Dafeins wohl fdjaut,

aber ben ©inn unb bic Deutung nicht benft. Das ©innbilb will für ihn gar nid)t

noch etwas bebeuten, beim cs i\i ja als Silb felbft bie Deutung. 3tt ber eigenen

mythifdjen Ebene verharrenb, verfdjließt fid> bas Silb gegen bie unbilblidje be-

griffliche Ausweitung. Die begriffliche Ausweitung unb Deutung bürfen nur wir

vornehmen, weil wir nidjt mehr in Silbern, fonbern l)auptfäd)lid) in Gegriffen ben-

Pen. Die Deutung liegt ja im Silb bcfchloffcn als fein immanenter ©ehalt, als fein

objePtiver ©eijP. Das ©innbilb erträgt 3ahllofc Deutungen, nad) allen Kicf)tungen

hin unb verfd)iebcnartig je nach ber ©eißesart bes Deuters unb feines Zeitalters,

aber jebe ein3elne Deutung iß 3U Plein, fie beutet nur einen Zcil bes ©innbilbes,

fie liegt immer eine gan3e ©Ftave barunter. UmgePehrt iß bie Allegorie. 3hr geht

eine begriffliche ErFenntnis voran, ihr Silb iß wiHFürlid) unb 3ufäHig. ©ie Pönnte

3ahllofc anbere Silber verwenben, nad) allen Xidßungen hin. Warum fie überhaupt

3um Silbe greift, iß vcrßäitblid). ©id)crlid) nid)t, wie fie oft h^dpnütig vorgibt,

um fid) burd) ein Silb geringeren ©eißern mitjutcilen ober gar fid) epPluftv vor

biefen 311 verbergen, fonbern weil ihre inneren Erregtheiten fie ungeheuer aus ber

eigenen bcgrifflid)en ©phäre hinausbrängen, weil fie ihre Scruhigung erß im

irgenbwie ©cßaltctcn, in irgcitbciner ©cßalt, in einem Silbe finben. Sahllofc

anbere Silber für bic eine bcgrifflid)c ErFenntnis finb inöglid), aber allen haftet

etwas von ber Armut einer bloßen bcgrifflid)en ErPenntnis an. ©innbilb unb

Allegorie cntfpred)en fid) fpicgelvcrPebrt: t)icv ein Silb unb ringsherum viele

Deutungen, bie eigentlich alle un3ureid)enb finb; bort ein Scgriff unb ringsherum

viele Silber, beren ©hnmad)t fid)tlid) iß. Die Fird)lid)»d)rißlid)e ©laubenslehre,

it)vc Offenbarungen, ErPenntniffe unb fittlid)en ©ebote finb 3um großen ^eil be-

grifflicher Art unb gebraud)en als ihre Allegorien gerne eben jene Silber, bie in
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ber völFifd)cn Überlieferung Sinnbilber waren. l£a ijX lcief)t 3U ernennen, bag folcfye

Fird)lid)e Allegorien im Porftellungabcrcid) bea PolFea fid) nun wicbcr verüeljrcn

unb wieber werben, was fie einmal waren, nämlid) vCcil bea mytl?ifd)en übcrlicfc*

rungagutca. So wirb ber cfyrifHsdje ©itabcnqucll wicbcr jum einfachen £ebcna*

brunnen unb ©cfunbbrunnen, tHaria, ber AcFer, aus bem baa XPcijcntorn €l;ri(li

wud)ö, wicbcr bie füllige lityrenmuttcr, ber jpradjcnlrampf ©eorga wicbcr ber

mytl?ifd)c Kampf bca ^riiljlinga mit bem XPintcr, ber 1) 1 . ^ubertua wicbcr ber

wilbe Jäger, ber 1)1 . (Dawalb wicbcr ber alte ICrntegott ufw.

£>aa eine Äcitmotiv von bettt ewigen Werben unb Vergeben ber Schöpfung

wirFt in beit 23ilbcrit von ber ADmuttcr Ißrbe, von ber gellen unb bunFlen Sd)icf*

falafd)weper, von bem vtob ala einem Jungbrunnen bca £ebena unb brad>cngleid)cn

23el?üter bea Unjtcrblid)FcitatranFca, von bem Kampf bea liebten gelben mit bem

fd)warjen SDracfyen ufw. tTTit biefent Leitmotiv unb feiner XPanblungaFraft unb

^ormungagcwalt überliefern unferc Porfahren una iljrcit ©lauben, ihre XPeia»

tihner, iljre XPcltcrfal^rung unb befoitbcra il>ren l>od)gemuteit Sinn. Sic über*

liefern una ben tTIut jur £wigFeit, ben tttut, unferc eigene Pergänglid)Fcit gering

311 achten unb una in bie Keilte ber ©cfd)lcd)tcr cin 3uglicbcrn, bie alle einem ewigen

XPerbeit unb Pergetyen tjingegeben ftnb. So reidjen bie G5efd)led)ter einaitber, aua

ben bunFlcn 23runncntiefen ber £iebe unb bca TCobea beraufgebolt, ben Unftcrb»

lirf)FeitatranF bea PolFea.

iio
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Kbb. j. Der Sonnentagen von Trunbl;olm. WieberhergcßcHte ßotm. Kopenhagen,
nationalmufcum.

Kbb. 2. ,$elsbilberfd)iffe. LöPeberg, Kirdjfpicl jog, Sohusläit.

*2Xbb. 5. Vlcujaheetunfcf). i^olafdjmtt eines oberrheinifdjen meifters um J460. 3üricf),

StabtbibliotheP.

Kbb. 4. Heujahrstunfef). i^oljfdjnitt eines obcrrheinifd)cn Hteifters um TVien,

StaatsbibliothcF.

Kbb. y. Die 1) 1. ©ertrub von Evelies. ^o^fdjnitt um j4?o. Berlin, Kupfcr(Fid)Fabinctt.

Kbb. 6. Die hl. ©ertrub von Wvefles. *gol3fd)nitt, Ulm J47*. münd)cn,StaatsbibliothcF.

Kbb. 7. maria als Spinnerin. a>berbeutfd)cr meiner um J400. ©emälbe. Berlin, Deut.
fcf)cs tttufeum.

Kbb. 8 . „tftyitc vrud)t uth beme parabifc." Kbam unb Ü?va unter bem Lebensbaum. i&oly

fcfynitt aus: „©aerbe ber funtheit" (©arten ber ©cfunbljeit, Hortus sanitatis).

©ebrudft bei Steffen Krnbes, LübecF 3492.

Kbb. 9. Liebespaar unter bem Lebensbaum, «§ol3fd)mtt aus bem bcutfdjen Kalcnbcr,

gcbrucFt bei t^ans Sd)önspcrger, Kugsburg J490.

Kbb. jo. Lebensbaum mit ben Stänben. 3n feinen tüurjcln ber HährjPanb: 3tei Säuern,
bcsgleidjen in feinem Wipfel. 3n feiner Krone i^anbtcrPer, Kaufmann, SifdjÖfe,

A'ürftcn, papft unb Kaifer. i^oljfdjnitt aus: Petrarca, Sud) von ber Krjenei

beiber ©lücF, Augsburg bei ©. Steiner jm. Serlin, Staatliche KunftbibliotheF.

Kbb. jj. Fortuna breht bas Lebensrab, von bem bie Utenfd)cn ins ©rab faßen. Der Tob
fdjiegt vom Lebensbaum, ber im Lcbcnsfd)iff jPcht, einen ttTcnfdjcn ab, beffen

Seele als Vogel bauonfliegt. KupfcrjPid) J464.

Kbb. j 2. Die ^rau unter bem Kinberbaum. Sie hält bie Sd)iir3e auf, ein Kinb fällt Fopf*

über vom Saum, jtc i anbere hängen oben. SaeFform. Ißlbing, Stäbt. ttTufeum.

Kbb. )3. K. Dürer, Die Kühe auf ber ^lud)t. ^oljfd>nitt aus bem ItTarienlcbcn um
ISOi/of. Serlin, KupfcrfPidjFabinett.

Kbb. )4. Liebespaar am Lebensbrunnen, t^^fdjnitt eines oberrheinifd)cn ttteißers um
J47*. ttlüncben, Graph- Sammlung.

Kbb. )s. Philipp ©tto Kungc, Der morgen. 3eid)nung 3um Flcincn morgen. Serlin,

VTationalgalcrie.

Kbb. j 6. Lucas Tranad), Die Kühe auf ber jlud)t. ^ol3id)nitt j?09. Serlin, Kupferßid)«

Fabinett.

Kbb. J7. Lucas Cranad), Die \)l. Familie mit bem »fngclsreigcn. ^ol3fd)nitt um )$)$.

Serlin, Kupferßid)Fabinctt.

Kbb. )$. ncujahrsivunfd). „fil gob iar. unb e lange lebin ul)S fil iar iar fil gob iar."

»$ol3fd)nitt eines oberrheinifdjen tHeißers um J470. Serlin, Kupfcrßid)Fabinctt.

Kbb. )9. K. Dürer. maria mit ben vielen Tieren. Kupferßief) von Keg. Sabeler nad)

ber Zeichnung von Dürer in ber Klbertina, Wien.
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Kbb. 20. ttlaria im lihrcnPlcib. ^oljfcfjnitt, obcrbcutfd) um )4?o- ttTünd)en, ©raph-
Sammlung.

Kbb. 2j. Die 1)1 . Familie. t^o^fchnitt vor )?oo. Belgien.

2lbb. 22. Die Sonnenfrau jlrcut fruchtbare ^fiillc in bas £anb. Kalenbcrfigur aus: „3o*
hanncs X>irbung, practica", bei Steffen Kritbcs, £übccF J492.

Kbb. 25. Utaria Tüafd). i£o(3fd)mtt aus „tHontcvilla", bei Darth- Kieler, Straßburg
um jyoo.

*2lbb. 24. ttlaria tüafd), „bo n>ufd)C maria irem lieben Pinb bic tuinblcn ob ben burnen".

^oljfcf)nitt aus: „^Johannes »gilbeshemienfts, 23ud) ber ^eiligen Drei Könige",
bei Heinrich KnobIori)Qcr, Straßburg um m$o.

Kbb. 2?. ^ans \ücibit3, Die TPcttcrhepc. »£ol$fd)nitt aus: Petrarca, 23ud> von ber 3lr*

jcnci beiber ©lücP, Augsburg bei ©. Steiner ^52. Berlin, Staatl. KunjP*

bibliotl;eP.

'Plbb. 26. t^ans Salbung ©rien, Die Pa^cn. tJoljfdjnitt. Dcrlin, KupferjPid)Pabinctt.

*2lbb. 27. Die brei Sd)icPfalsgöttinncn. tgol3fd)nitt aus: XDireePer, Sruncllus, bei £or>

nclius von 3yricf3cc
/
Köln um j*oo.

Kbb. 2 S. Drei grauen bei ber Geburt Ularias. . . tuic maria roarb geporn." «gol3fd)nitt

aus: „Spiegel mcnfchlichcr Dchaltnis", bei Knton Sorg, Kugsburg )47b.

Kbb. 20. ttlaria mit Katharina unb Urfula. t7tctallfd)nitt, gebruePt bei Johann ©rüningcr
in Straßburg um jfcc.

Kbb. 30—32. a) „Daltl?afar b’Püng b’erjohe ein garten barjnn l;ct er ein pämlin bas trug

beit ebclcn bafilig / b3 fellb päumlin trüge ein pliintlin baj n>j fd)öner

benn ein roß. unb miten in ber plumcn fpunb ein pelglin Unb an b'nacht

ba maria crijhim gebar / ba tat fid) ba3 pälglin auf: unb flöge barauffe

ein vogel .

.

b) „Do tvarbe Ulcld)ior bcin Püng an b*d)rifhtad)tc ein Pinb geporen . .

."

c) „Cafpar l;et ein jPrauß erlogen b'hct nach feiner getvonheyt 3ivcj aycr

gelegt, unb l;ct fy gepriit b3 fy 3citig waren / ba gieng aus bem ainen

ay ein lamp unb auß bem anb’n ay ein leo / . .
."

^ol3fd>nittc aus: „X>on ber Pinbheit unnb bem leyben unfers Herren 3hc fu

crißi . .
." bei Knton Sorg, Kugsburg J49).

Kbb. 33. ,/tüie bic heiligen brey Püning prieftcr Johann erfeftinent in bem fchloff." *$ol3<

fchnitt aus: Johannes »gilbeshemicnfis, 23ud) ber ^eiligen Drei Könige, bei

Heinrich Knoblod^cr, Straßburg um
Kbb. 34. ©eburt. !1letallid)nitt, obcrbcutfd) um J430.

Kbb. 3?. »^ans Sueß von Kulmbad), Knbetung ber Könige, ©cmalbc )$)). 23erlin, Deut»

fd)cs tllufcum.

2lbb. 36. ©berrheinifchcr ttlcißer, Der l)\. ©corg. Sd)rotblatt um J46e. Hürnberg, ©er*

manifcf)es tttufeum.

Kbb. 37. »Sans 23urgPmair, Der hl- *r-eorg. tgo^fdjnitt j?o$. Berlin, Kupfcr(Pid)Pabinett.

Kbb. 3S. ifrsengel tllichacl unb bas VDunber ror ber tgöblc bes ©arganos. t^o^fchnitt

aus: paffioital ber »oylghcn, bei Steffen Krnbes, HiibecP J402-

Kbb. 39. K. Dürer, UTichacls Kampf mit bem Drad)cn. tjo^fchnitt aus ber ^olge ber

KpoPalypfc. Dcrlin, Kupfcrftid)Pabinctt.

^Ibb. 40. K. Dürer, Hubertus. Kupfer|Pid). Berlin, Kupferßid)Pabinctt.

Kbb. 4). Dietrich von 2}crn verfolgt ben ^irfd), ber ihn in bic trolle locft. Kclicf, Verona,

St. 3eno.

?lbb. 42. Driftan unb Ofolbc. *äol3fchnitt aus: „^iftoric von DrifPan unb Ofolbc", bei

Litton Sorg, Kugsburg J4^4-

Kbb. 43. Der t)l. ©stvalb. ^ol3fd)nitt aus bem ^ciligcnbud) von )4$8,
bei Knton Ko*

berger, Nürnberg.

Kbb. 44. ©sivalb unb ber \UalIcr. ^ol3fd)nitt aus: „Dat leveut unbc bat paffional van
allen hißighen", bei Steffen Krnbes, SiibecP 14 S8 .


